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Vorwort / Inhalt

vorwort
auch die 33. Tage alter musik regensburg (vom 2. bis 5. Juni 2017) fanden
wieder eine große resonanz bei publikum, presse und rundfunk.
Die vorliegende Broschüre gibt einen Querschnitt der in den medien
erschienenen Berichte über die Tage alter musik 2017.
Die 34. Tage alter musik ﬁnden in der Zeit vom 18. bis 21. mai 2018 statt.
pro musica antiqua
(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann, paul Holzgartner)
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z eittafel tage a lter m usik r egensburg 2017
Freitag, 2. juni 2017
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt
20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
regensburger Domspatzen &
L’Orfeo Barockorchester (Österreich)
22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße
the gesualdo Six (großbritannien)

SaMStag, 3. juni 2017
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt
13.00 bis 19.00 Uhr
ausstellung
11.00 Uhr, Neuhaussaal, Theater am Bismarckplatz
the Beethoven Project – Susanna Ogata
& ian Watson (uSa)
14.00 Uhr, Leerer Beutel, Bertoldstraße
Les haulz et les bas (Deutschland)
16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse
ensemble Masques (Kanada)
20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
Scherzi Musicali (Belgien)
22.45 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
La grande Chapelle (Spanien)

SOnntag, 4. juni 2017
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt,
ausstellung
11.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz
ensemble Labyrinthus (russland)
14.00 Uhr, Innenhof des Thon-Dittmer-Palais,
Haidplatz, Freiluftkonzert (Bei ungünstiger Witterung: Reichssaal, Rathausplatz)
Schwanthaler trompetenconsort (Österreich)
16.00 Uhr, Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle,
Alter Kornmarkt
ensemble alia Mens (Frankreich)
19.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
Solomon’s Knot Baroque Collective
(großbritannien)
22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße
Cappella Mariana (tschechien)

MOntag, 5. juni 2017
10.00 bis 16.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt,
ausstellung
11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
raquel andueza & La galanía (Spanien)
14.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse
La Fonte Musica (italien)
16.00 Uhr, Basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz
Zürcher Barockorchester (Schweiz)
20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
Musica Fiata & Capella Ducale (Deutschland)

Die Eröffnung

Eröffnung der Tage Alter Musik im Salzstadel

Les haulz et les bas begleiteten die Eröffnung der Tage Alter Musik musikalisch

Fotos: Hanno Meier
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Andrew Benson-Wilson
Early Music Reviews

Regensburg: Tage Alter Musik 2017, 2-5 June // Autor: Andrew Benson-Wilson

With 16 concert in four days, held over
the pentecost/Whitsun weekend, the annual
regensburg Tage Alter Musik festival is quite
a challenge for a reviewer, but a sumptuous
feast for those who manage to attend all the
concerts, most of which are sold out.
The entire centre of the historic Danube city
of regensburg has been declared a World
Heritage site, and all the venues for the festival are in important historic buildings.
These range from extreme Baroque and rococo to austere gothic churches, and the historic reichssaal, part of the altes rathaus,
and for centuries the permanent seat of the
parliament of the Holy roman empire. This

was the 33rd festival and featured groups
from 12 countries, and musicians from a
great many more.

Friday 2 June
The festival traditionally opens with the Regensburger domspatzen, the famous boys
choir of the cathedral, directed by roland
Büchner accompanied, as last year, by l’orfeo Barockorchester from austria in the
Dreieinigkeitskirche (Trinity Church). The
programme was three works by Haydn, opening with his early Symphony in C (Hob.

i:38, c1768), its festive opening leading to a
jovial second theme. The lilting pastoral Andante molto later gave the work its nickname
of the ‘echo’. The final two movements are
in rather different style than the first two,
and feature virtuoso roles for the two oboists, here very well-played by Carin van
Heerden and anabel röser. This was followed by a slightly later work, the Salve Regina
in E (Hob. XXiii b:1, 1771) with soprano
Hannah morrison as an impressive soloist
with her clear and well-focussed voice.
The pianissimo ending was particularly effective. The final piece was the earliest of the
programme, the 1766 Missa Cellensis in ho-

Susanna Ogata, Violine & Ian Watson, Hammerﬂügel spielen Beethovensonaten im Neuhaussaal
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Scherzi Musicali
norem Beatissimae Virginis Mariae – the socalled St. Cecilia mass. Hannah morrison
was joined by three other vocal soloists, the
tenor michael mogl being the most impressive. The ‘soft centre’ of the piece, the et incarnatus est section of the Credo was particularly effective, with its orchestral murmurs
accompanying the tenor. The boys choir
were on fine form, their distinctive tone
being particularly good in the louder choruses.
The late night (10.45pm) concert in
the Schottenkirche St. Jakob (with its extraordinary sculptures) was given the young
British a capella vocal group the Gesualdo
six, directed by owain Park, making their
german debut with their programme Journey through the Music of the english Masters. With composers ranging from Dunstable to Tomkins they explored some of the finest music ever produced from the British
isles in a well-balanced and varied programme. They were particularly good at the
distinctively english false relations heard in
Taverner’s Quemadmodumand Loquebantur from Tallis, the master of such scrunchy
harmonic twists and turns. His cadence
on Alleluia must be amongst the most beautiful in the history of music, almost equalled
by the final cadence of his Suscipe quaeso
Domine. These pieces were contrasted by the
relative simplicity of Sheppard’s Libera

Fotos: Hanno Meier
nos IIand White’s Christe, qui lux es et
dies. The emotional intensity and changes in
volume in, for example, Byrd’s Vigilate, were
well handled, sounding completely natural
to the music. The two countertenors, guy James and alex Chance were very impressive.
The audience response was particularly enthusiastic, and rightly so.

Saturday 3 June
the Beethoven Project is a duo of violin
and piano from the USa. Their 11am concert in the Neuhaussaal of the Theater am
Bismarckplatz was of Beethoven’s three opus
30 Sonatas for piano and violin, the order of
the two instruments being very obvious
from the texture of the music. only in the final movement of the 2nd Sonata does the
violin really get a chance to take control.
playing a fortepiano based on a 1772 anton
Walter original, ian Watson demonstrated a
good sense of the ebb and flow of the music.
Notwithstanding the difficulties of playing
(and listening) in an oppressively hot, humid
and unventilated hall, i was less impressed
with the violin playing, not least the frequent
use of portamento slithers towards, but not
quite precisely on, the intended note, and a
finger vibrato that also affected intonation.
The early afternoon concert took place in the

basement of the interestingly named Leerer
Beutel (empty Bag), an enormous grain warehouse now used as an art gallery and restaurant. The ten-strong ensemble Les haulz
et les bas, based in germany, played a programme with the enigmatic title of ars
supernova – medieval Jazz – eine erfahrung
von Zeitlosigkeit… (… an experience of timelessness …). Featuring an enormous array of instruments, ancient and modern, and
a range of musical styles to match, this was
the sort of concert that really should have
been one of the late night ones, rather than
early afternoon. Whether playing together
or in separate groups, the medieval schalmei,
pommer, gaita, slide trumpet, and posaune
blended surprisingly well with the array of
jazz saxophones, double bass and guitar.
apart from some numbers written by members of the group, the music was certainly
medieval (with the rather odd exception of
purcell’s if music be the food of love), even
if the interpretations were not always of that
period, but were in the delightfully relaxed,
late-night, improvisatory and slightly ramshackle mood of a jazz club.
The late afternoon concert was given in the
galleried St oswald church by the Canadian
group, ensemble Masques under the title
of Erbarme dich: Cantatas and Instrumental
music from 17th century Germany, with a focus on the theme of death and laments. This
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proved to be one of the highlights of the
weekend, with some exquisite music sung
and played with real emotional conviction.
They opened with an example of the stylus
phantasticusthat was to dominate the period,
with Biber’s Sonata iii in d from the Fidicinium Sacro-profanum. The vocal pieces included Buxtehude’s moving elegy to his father, the Klaglied, JC Bach’s gorgeous Ach,
dass ich Wassers genug hätte with it’s touching depiction of the rolling waves, and
Schütz’s plaintive Erbarme dich mein. The
accompaniments relished the rich string sonority of two violins, viola, two bass viols
and violone, with organ. The vocal soloist
was countertenor Damien guillon, the clarity of his voice being a highlight. of the instrumentalists, violinist Sophie gent and
gambist mélisande Corriveau particularly
impressed me. This concert was broadcast
on BBC radio 3 on Sunday 2 July, and can
be accessed for a short period of time here.
The main evening concert was given
by scherzi Musicali from Belgium, with
their programme La Maddalena (Mantua,
1617) & La Maddalena (Wien, 1663). The
main piece was antonio Bertali’s La Maddalena, written in Vienna in 1663. it was preceded by mazzocchi’s 1638 Lagrime amare,
beautifully sung by soprano Deborah Cachet, and another La Maddalena, a sacred
drama put together in mantua in 1617 by
different composers, notably monteverdi

Miriam Feuersinger

with his Prologo: Su le penne de’ vente, together with pieces by guivizzani, effrem, and
rossi. as well as Deborah Cachet, tenor reinoud Van mechelen and bass Sönke Tams
Freier also impressed. The rich orchestrations included four violas da gambe and violone, two cornettos and trombone, violin,
and a continuo group of lirone, two theorbos, archlute, organ and harpsichord. Key
instrumentalists included adrien mabire,
cornetto, and Liam Fennely and Lies Wyers,
viola da gamba. The organ was a particularly
effective one made by Walter Chinaglia, with
an open 8 stop and an attractively vocal
tone. my review of the CD upon which this
concert was based can be found here.
The Saturday late night concert was given by
the Spanish group la Grande chapelle in
the reichssaal. Their programme Música
para el Rey Planeta, consisted of music
by Juan Hidalgo (1614-1685), official chamber and theatre composer to philip iV and
Charles ii. in a rich variety of musical styles,
they demonstrated the breadth of music in
the Spanish royal court of the period. The
seemingly rhythmically anarchic Quedito,
pasito was contrasted by simpler strophic
songs with refrain. one of the most popular
numbers, as judged by audience applause,
was Luceros y flores where we heard the castanets for the first time. as was the case in
some other venues, the hall was unbearably
hot and humid with no ventilation either be-

fore or during the concert, despite many
openable windows.

Sunday 4 June
The Sunday series of five concerts started in
the enormous acoustic of the cavernous minoritenkirche, with its adjoining abbey buildings, now the regensburg historical museum, with the four members of ensemble
labyrinthus from russia, and their programme carmina Helvetica: conductus and
rondelli from the 12th to 14th century from
Swiss monasteries and libraries. They contrasted the dance-like rondelli, sung and
danced in church to spiritual texts, with the
multi-voice Conductus from the NotreDame tradition, found in Swiss abbeys such
as the abbeys of engelberg and St gallen.
The two sopranos, Witte-maria Weber and
anastasia Bondareva had ideal voices for
this early repertoire, their instrumental companions alexander gorbunov and Danil ryabchikov accompanying on fidel and citole.
inserted between the medieval pieces were
improvised estampies. The musical styles
were wide-ranging, from step-by-step melodies of limited range to more expansive lines
with added ornaments. The whole programme was segued together.
The early afternoon concert was back into
the heat of the reichssaal, with the aus-
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Renate Steinmann (Mitte), Konzertmeisterin des Zürcher Barockorchesters und Kolleginnen in St. Emmeram
trian schwanthaler trompetenconsort
with a powerfull line-up of eight trumpets,
two chalumeaux, trombone, organ and timpani. Their programme, Musica Maestosa
da camera – trummet ist ein herrlich instrument, started with a procession from somewhere in the bowels of the old Town Hall
into the reichssaal. Cleverly using the space,
trumpeters were positioned around the hall,
and up on the small rear gallery, for a wide
range of courtly and more intimate chamber
music. one unusual piece was the Presentation of a Musical Sea Battle by Ferdinand
Donninger, here given with the spoken storyline. as well as many little-known composers, we also heard mozart’s curious Divertimento in D (K. 188) for five clarino trumpets, two chalumeaux and timpani. as a bit
of a palate-cleanser we also heard the Capricciose by pasquina nicely played by martina Schobesberger on the chamber organ.
The second (4pm) afternoon concert (in the
gold-drizzled Baroque alten Kapelle) was
Weg zur Himmelsburg, a programme of early
Bach cantatas given by the ensemble alia
Mens from Lille, France. They started with the
melancholy Sinfonia to Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (BWV 12), composed in 1714 leading to the slow tread of the descending bass

line of the opening section. The first aria introduced the distinctive sound of the oboe of
Laura Duthuillé and bassoon played by inga
maria Klaucke, with later distinctive contributions on recorder from inga and Julien
martin. all three cantatas had unusual structures, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen having
four arias in a row with only one short recitative, Gleich wie der Regen und Schnee vom
Himmel fällt with nearly all recitatives divided
between tenor, bass, and choir, and the Actus
tragicus: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit with
its distinctive pause on the words Herr Jesu,
komm! at the end of the extended opening sequence. With the four soloists (maïlys de Villoutreys, pascal Bertin, Jeffrey Thompson,
and etienne Bazola) acting as the choir, the
clarity of Bach’s intertwining lines were crystal
clear, as was the solo singing.
The main Sunday evening concert was a return visit to regensburg by the British
group, solomon’s knot Baroque collective and an outstanding performance of
Handel’s Messiah in the 1747 Dublin version, as reconstructed by John Butt (Trinity
Church). Their distinctive style of presentation was apparent from the start.
There was no formal entry of the musicians:
the orchestra were already on stage tuning

Fotos: Hanno Meier

up and the singers were sitting in the front
row, informally dressed. There was no conductor, and the eight singers sang from memory throughout. Director Jonathan
sells was one of the singers, but you would
be hard-pressed to realise that he was director, so subtle was his contribution. They have
a very personal and emotionally strong take
on the music, each singing directly to the audience, breaking through the theatrical
fourth wall in a way that draws us into the
unfolding story. amongst the eight singers,
standout performances came from sopranos Zoë Brookshaw and Laura oldfield (the
latter demonstrating excellent professionalism in managing to sing superbly despite
suffering severe food poisoning), mezzo
Kate Symonds-Joy, tenor Thomas Herford,
and Jonathan Sells bass. i was far less convinced by the countertenor, whose overblown vibrato added an unpleasently nervous edge to his voice, and caused havoc
with intonation. The audience reception was
one of the most enthusiastic of the entire festival, and deservedly so.
The late night concert in the Schottenkirche
was given by cappella Mariana from prague, under the title Praga Magna: Music in
Prague during the reign of emperor Ru-
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dolf ii. in 1583, the Hapsburg Holy roman
emperor rudolph ii (who appropriately, was
crowned King of germany, one of his many
titles, in regensburg) transferred his court
to prague from Vienna, and soon turned the
city into one of the principal cultural centers
of the late renaissance and mannerist periods, in the process perhaps neglecting his
political responsibilities, leading to war with
the ottomans and, eventually, the disastrous
Thirty Year War.
They centred their programme on the eightvoice Missa: Confitebor tibi Domine by philippe de monte, rudolph’s court conductor,
alongside motets and instrumental music by
orologio (a processional Intrada), Lasso’s
motet Confitebor tibi Domine, Zanchi
(a Canzona), Luython (the organ Fuga Suavissima played by Catalina Vicens), a
rossi Sonata, and regnart’s Litaniae Deiperae Mariae Virginis with its sensibly overlapping repetitive phrases and varied
textures; all written for the court of rudolf
ii. The eight singers, together with three
trombones, two cornettos, theorbo, organ
and occasional percussion, produced a very
attractive consort sound, to the clear delight
of another appreciative audience.

Monday 5 June
monday morning started with the Spanish
group la Galanía and soprano Raquel andueza with their programme, Yo soy la locura (I am the madness, the only inspiration
for pleasure and sweetness). With academic
assistance from Dr Álvaro Torrente (who
gave a pre-concert talk), they explored aspects of madness in Spanish dance and vocal
music of the 17th century. The pieces included the only Spanish example of
a recitativo lament, Hidalgo’s Crédito es de
mi decoro, in which a man escapes an overly
enthusiastic lover by becoming a bird, whereupon she dies and evaporates as a cloud to
be closer to him. The Zarabanda del Catálogo was a reconstruction by Torrente of a
dance that was apparently banned because
of its particularly explicit text, although the
ban rather misfired as, although the music
has long since disappeared, the text survived.
This was clearly a very well-rehearsed concert, with the result that practically all the
pieces, including the ‘improvisations’, seemed over-prepared. given the nature of the
music, i would have hoped for rather more
spontaneous improvisation.
The early afternoon concert (in St oswald)
was given by la fonte Musica. it
turned one of the most interesting of the
weekend, not least because the involvement
of a dancer. Under the title of Metamorfosi
trecento their programme explored the influence of greek mythology in the music of
ars Nova period with composers such as

guillaume de machaut, philipp de Vitry, Jacopo da Bologna, Francesca Landini, and
paolo da Firenze. rather than attempting to
explain or describe the associated myths,
well-known to educated people of the time,
but not so much today, nuria sala
Grau interpreted the myths in the form of
exquisitely elegant South indian inspired
narrative dance, starting in South indian
dress, but later in white. The result was a delightful mixture of cultures, centuries and
continents apart. Vocally, we heard the usual
progression of the stories of Narcisso,
iguana, Fenice, odysseus, phyton, Callisto,
Jupiter, ariadne, Theseus, roland, Daphne,
Diana, orpheus et al. instrumental interludes were taken from the Faenza Codex, the
distinctive cadential pattern being instantly
recognisable. The soprano and tenor singers
were accompanied by two fidels, flute, lute,
and the metallic twang of a clavisimbalum.
The later afternoon concert was given in Basilica St. emmeram by the zürcher Barockorchester making their regensburg debut.
Their programme enclosed two Bach solo
cantatas within instrumental pieces by Telemann and Heinichen. The austrian soprano, Miriam feuersinger (pictured) was
outstanding in Mein Herze schwimmt im
Blut and Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, her rock-solid, vibrato-free, and puretoned voice, with perfect intonation, being
just the thing to project Bach’s musical lines
and to blend with the instruments. Her grasp
of period style and ornaments was exemplary. The Telemann ouverture (TWV
55:a4) and Concerto (TWV 52:e3) demonstrated Telemann’s love of orchestral colour,
and featured fine solo playing from Sibylle
Kunz and martina Joos, recorders, and Kerstin Kramp and olga marulanda, oboe. Violinist renate Steinmann joined them in
the Heinichen Concerto a 7. i was far less impressed with keyboard player Jermanine
Sprosse, whose self-indulgent and continually interfering continuo realisations were a
serious misjudgment. He frequently added
countermelodies that interfered with the vocal line, and added huge harpsichord flourishes to the Telemann Concerto that seemed designed to draw attention to himself,
rather than the designated soloists.
The final concert of the regensburg Tage Alter Musik festival (in the Trinity Church) was
a reconstruction of a Lutheran mass as performed in 1617 (the 100th anniversary of the
reformation) at the Dresden court of Saxon
elector Johann georg, with music by Heinrich Schütz and michael praetorius. The 10strong choir la capella ducale and 24strong orchestra Musica fiata, both based
in germany, worked their way through a
very complicated programme, with frequent
changes of instrumentation and stage positioning involved up to five separate choirs of
singers and instruments. after an opening

organ Praeambulum by the Hamburg organist composer Scheidemann (intended for
an enormous North german organ and
sounding rather weedy on a curious looking
chamber organ), the music alternated between Schütz and praetorius. although based
on a mass, this was not a conventional mass
setting, although the main components of
the mass were represented by different settings from the two composers, including
the Kyrie and Gloriafrom praetorius’s Missa
gantz Teudsh, his version of the
Lutheran Credo: Wir glauben all an einen
Gott, and the Schütz Sanctus:Esaia, dem Propheten. The programme finished with Schütz’s Danket dem Herren with its distinctive repeated phrase of denn seine Güte
währet ewiglich sung to a fanfare-like motif. all the pieces were segued together, and
were often rather similar in style and texture,
making for a rather unremitting programme
without the non-musical elements of the original occasion. Voices did not always carry
over the sumptuous array of instruments
and, perhaps because of the staging complexities, there were several lapses in coordination, not helped by the impression that director roland Wilson was conducting behind the beat on what he heard, rather than
before the beat on what he wanted to hear.
and so ended the 33rd annual
regensburg Tage Alter Musik, a remarkable
feast of music ranging from early medieval
to Beethoven. it featured around 24 hours of
music, in 16 concerts spread over just four
days, starting at 11 in the morning and continuing until after midnight. as well as the
concerts, there was a major exhibition of
musical instrument makers, CDs, and music
scores in the historic Salzstadel overlooking
regensburg’s famous Danube bridge. one
possible issue for visitors from outside germany is that the comprehensive programme
book is in german. Several of this year’s festival concerts were recorded for broadcast
on Br Klassik during July and august, so
should be available to listen to via the internet. an annual quibble is that in many venues it is almost impossible to see the performers, the low stages often only lifting
them up to around the head height of the
front row. adding to this problem is the fact
that many of the church pews are on raised
platforms, meaning that those sitting in additional chairs at floor level can be completely blocked from view. perhaps this is just a
reviewer’s quiblle, as trying to see who is doing what is pretty essential. another perennial issue is the lack of ventilation in some of
the secular venues. Simply opening all the
windows before the concert and during the
interval would help.
Next year’s festival is from 18-21 may 2018,
over the Whitsun weekend. Tickets go on
sale from 13 November.
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Regensburger Domspatzen & L’Orfeo Barockorchester

The Gesualdo Six
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Emotionaler Hörgenuss bei den Tagen Alter Musik

Wenn ausgerechnet dann die Sonnenstrahlen durch die Westfenster auf das gesicht des
Tenors fallen, während der inbrünstig „the
Lord shall arise“ in Händels messias singt,
sind das zusätzliche große gefühlsmomente
bei den Tagen alter musik in regensburg.
Das verstärkt noch den sensationellen eindruck, den eine aufführung des oratoriums
in der Fassung der Dubliner erstaufführung
von 1742 durch das Londoner Solomon’s
Knot Baroque Collective macht. Die endete
nach drei Stunden mit geradezu tumultartigem applaus als einer der Höhepunkte von
regensburgs Festival.
Das war ergreifend wie vermutlich vor 250
Jahren. Wie damals auch spielte ein kleines,
historisch besetztes instrumentalensemble
ohne „Chor“. Denn dessen aufgabe über-

Solomon's Knot Baroque Collective

//

9. Juni 2017

nimmt das achtköpﬁge Collective mit doppelt besetzten Stimmen, die auch rezitative,
arien und Duette singen – aber ohne Dirigenten. gleichwohl gibt es einen Leiter: Der
heißt Jonathan Sells und singt selber eine der
beiden Bassstimmen.
man hatte das Ziel, das wahrscheinlich berühmteste oratorium in der gestalt aufzuführen, wie es beim ersten mal erklungen
haben mag. Dazu hat Solomon’s Knot viril
auftrumpfende Bässe, wortgewaltig deklamierende Tenöre,v ergeistigte altstimmen
und engelsreichen Verkündigungston beiden Sopranen.
Vieles ist im Sinne der barocken Klangrede
geradezu szenisch gedacht: die im ﬂüssigen
gesamtablauf sehr abwechslungsreichen
Tempi, dass man sich einander zuwendet
und zuhört, situativ geradezu dramatisch

//

Autor: Uwe Mitsching

reagiert und die arien untereinander aufteilt. Das Halleluja: dezent begonnen und
strahlend-triumphal gesteigert – einfach
grandios. Die Londoner Truppe war schon
zum zweiten male in regensburg und ist eines der aufregendsten erlebnisse der altemusik-Szene.
ansonsten lag dieses Jahr der Schwerpunkt
offenbar 100 Jahre früher auf der musik des
17. Jahrhunderts, des Dreißigjährigen
Kriegs, auf vergessenen Komponisten und
dem Thema „erbarme dich“. man will beweisen, dass die bislang unterschätzten deutschen Komponisten dieser Zeit – etwa Johann Heinrich Schmelzer, philipp Heinrich
und Christian geist – keine minderwertigkeitskomplexe gegenüber den marktführenden italienern hätten haben müssen.

Foto: Hanno Meier
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BR-Klassik „Tafel-Confect“, live von den 33. Tagen Alter Musik Regensburg
5. Juni 2017, 12.05 – 14.00 Uhr // Autor: Thorsten Preuß

Majestätische Kirchen. Prächtige Säle. Und
Alte Musik. Jedes Jahr an Pfingsten verwandelt sich die Bischofsstadt Regensburg in das
Mekka der Originalklangszene. Stars und
Newcomer präsentieren die neuesten Trends
der Alten Musik - vom Mittelalter bis zu Beethoven. Das Tafel-Confect heute live von den
Tagen Alter Musik Regensburg: mit Interviews, Reportagen, Studiogästen - und mit
Thorsten Preuß.
Und wir beginnen mit einer noch ganz frischen aufnahme vom Konzert vorgestern
abend.

Musik: Rossi: Spazziam
musik von Salomone rossi im Konzert mit
dem belgischen ensemble Scherzi musicali.
geleitet wird es von nicolas achten, Sänger
und Lautenist in personalunion. mit einer
riesigen Theorbe vor dem Brustkorb steht er
auf dem podium, glücklich ins publikum
strahlend, und dirigiert sein ensemble mit
dem rund anderthalb meter langen Hals seines instruments.

”

O-Ton N. Achten: „Das ist ja ein
ganz leichtes Instrument. Es ist
die Kopie der größten Theorbe,
die in der Barockzeit gebaut
wurde. Ich bin zum ersten Mal
hier. Ich hatte sehr viel über das
Festival gehört, und jetzt sehe ich:
es ist unglaublich! Ein sehr gutes
Niveau, und sehr interessante, riskante Programme. Und wenn wir
sehen, wie heute die Kirche ausgebucht ist, das ﬁnde ich unglaublich. Das Publikum hat Vertrauen, und das ﬁnde ich super!“

Musik: Bertali: Sonate
eine Sonate von antonio Bertali, einem italiener, der am Wiener Kaiserhof wirkte, zu

hören bei den Tagen alter musik regensburg, die jetzt an diesem pﬁngstwochenende
stattﬁnden. regensburg – das ist da, wo die
großen, langen Kirchen auch noch zum mitternachtskonzert rappelvoll sind. Wo man
sich bei hochsommerlichen Temperaturen
im rhythmus der musik Luft zufächelt. Wo
weißhaarige Damen im Konzert verzückt ihr
Handy zücken, um ein kurzes erinnerungsVideo zu drehen. Wo autogrammjäger die
Stars vor der Sakristei abpassen. Denn die
Konzerte ﬁnden statt in den wunderbaren
historischen Kirchen von regensburg. Das
ensemble Scherzi musicali zum Beispiel gastierte in der Dreieinigkeitskirche. Für alle,
die nicht selbst hinfahren konnten, hier unser kleiner Kirchenführer.

Kirchenführer Dreieinigkeitskirche
(Gudrun Petruschka)
Nachdem die ersten Protestanten in Regensburg ihre Gottesdienste in bis dahin katholischen Kirchen feierten, wurde 1627 mit dem
Bau der ersten originär protestantischen Kirche begonnen. Eingeweiht wurde die Dreieinigkeitskirche vier Jahre später.
Klar und schlicht ist der Innenraum, viel Holz
ist hier verbaut, und auf der Empore findet
sich, mit bestem Blick über den gesamten
Raum, eine kleine Fürstenloge. Initiiert Ende
des 18.Jahrhunderts von einer Prinzessin von
Thurn und Taxis.
Neben der Kirche befindet sich der Gesandtenfriedhof. Wenn ein Gesandter während der
im 17.Jahrhundert in Regensburg stattfindenden Reichstage verstarb, wurde er hier zur
Ruhe gebettet. Die Herren „von Björnstjerna“,
„von Treskow“ oder „d’Orville“ sind hier begraben, fernab ihrer Heimat.
Wenn man auf den Turm der Dreieinigkeitskirche steigt, hat man einen Rundumblick
über die Stadt, die heute zum Weltkulturerbe
zählt, da sie die am besten erhaltene mittelalterliche Altstadt Deutschlands ist.

Musik: Effrem: Anime fortunate
Das ensemble Scherzi musicali unter der
Leitung von Nicolas achten vorgestern in
regensburg mit einem harmonisch außerordentlich kühnen Stück, das muzio effrem
1617 für ein geistliches Schauspiel über maria magdalena komponiert hat.- eröffnet
werden die Tage alter musik regensburg
traditionsgemäß mit einem Konzert der regensburger Domspatzen. in diesem Jahr, am
vergangenen Freitag, haben sie unter der
Leitung von roland Büchner zusammen mit
dem L’orfeo Barockorchester ein Haydnprogramm gestaltet. gudrun petruschka hat
den Chor zuvor bei den proben besucht.

Probenbericht Domspatzen
„Dann gibt’s so Stücke wie das Sanctus, wo
der Sopran ganz leise ganz oben einsetzt, und
das find ich richtig schön. // Ich liebe sowieso
Orchestermessen, ich sing so was wahnsinnig
gerne. // Die Haydn-Messe, das ist 32 Seiten
pure Musik, das ist einfach nur wow! Die beiden Stücke, das ist das Beste, was wir bisher
gesungen haben. // Ich find die Messe und das
Salve Regina auch sehr toll. // Mir gefallen die
sehr, es macht auch sehr viel Spaß.“
Das Salve regina in e-Dur und die „Cäcilienmesse“ von Joseph Haydn standen auf
dem programm des eröffnungskonzerts der
Tage alter musik. es war eine Zusammenarbeit des L’orfeo Barockorchesters und der
regensburger Domspatzen, renommiertes
österreichisches originalklangorchester die
einen, weltberühmter Knabenchor die anderen. Und, ja, die Domspatzen Nikita, Sebastian, Lorenz, Sascha und Benedikt, die wir
eben schon so begeistert über die HaydnWerke haben sprechen hören, die strafen
hier alle Lügen, die Haydn vielleicht zu
dröge, zu gewöhnlich finden.
Für die Vorbereitung dieser beiden umfangreichen Werke hat sich Domkapellmeister
Roland Büchner viel Zeit genommen:
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„Wir haben mit der Haydn-Messe im Januar
angefangen, aber immer in ganz kleinen Portionen. Mal eine Partitur-Seite, mal zwei Partitur-Seiten, und dann setzen wir das zusammen. Und so hat sich das gefügt. Ich mach’s
deshalb in kleinen Portionen, weil wir natürlich sehr viel andere Musik auch noch singen
und üben müssen.“
Da sind die Konzerte, die der Chor alleine
bestreitet, da sind größere Konzertreisen,
gerne auch nach Südafrika, nach China oder
amerika, und da sind natürlich die wöchentlichen Domdienste.
Viele monate singen die Domspatzen jetzt
also die Haydn-messe und das Salve regina,
mal im gesamten Chor, mal in Stimmgruppen aufgeteilt, aber stets probt eben nur der
Chor. Die erste probe mit orchester und Solisten ist am Dienstag, drei Tage vor dem eröffnungskonzert der Tage alter musik.
„Mit Orchester ist das Ganze noch 1000mal
besser.“ (Sascha)
Und dann wird, endlich, aus den so lange allein geprobten einzelteilen das große ganze.
Für die Sänger etwas Besonderes, doch auch

für den Domkapellmeister nicht alltäglich.
„Ich glaube, der Herr Büchner ist ein bisschen
nervöser mit dem Orchester, weil wenn er mit
uns alleine ist, da kann er insofern alles machen, aber mit dem Orchester, da dauert’s
dann länger, und da wird er dann nervös,
wenn’s nicht so klappt. // Alleine, da ist er chilliger, und jetzt mit dem Orchester steht er
auch ein bisschen unter Druck, aber wir
schaffen’s noch, auf jeden Fall.“
Seinen Chor und ein orchester dirigiert roland Büchner im Konzert, dazu noch vier
Solisten. Zwei von ihnen kennt er seit vielen
Jahren.
„Ehemaligen, die nicht professionell singen,
begegne ich fast jeden Tag. Aber ansonsten hol
ich mir die natürlich ins Haus und versuche
auch, die stimmliche Tradition, die Ausbildung unseres Hauses hier, dann wieder zurückzuholen. Und auch für die Buben auch
als Beispiel dienend, Mensch, da wird was
draus, wenn man sich reinhängt und sich das
auch zutraut.“
in diesem Jahr ist es der 30jährige Tenor michael mogl, der nun als ehemaliger Dom-

Regensburger Domspatzen & L'Orfeo Barockorchester, Hannah Morrison, Sopran

spatz einmal wieder mit roland Büchner auf
der Bühne steht.
„Es ist schon so, dass jetzt viele alte Erinnerungen wach werden, grade Erinnerungen an
die erste musikalische Ausbildung, die man
hier erlebt hat. Und es ist schön, daran noch
mal erinnert zu werden, wo man herkommt.
Das ist ein schönes Gefühl.“
Und hier die regensburger Domspatzen und
das L’orfeo Barockorchester mit Haydn.

Musik: Haydn: Sanctus
Das Sanctus aus der „missa in tempore belli“,
im letzten Jahr aufgenommen bei den Tagen
alter musik regenburg mit den Domspatzen und dem L’orfeo Barockorchester unter
roland Büchner.
Neben den großen orchesterkonzerten,
oratorien und messen gehören für die Kenner die intimen, stillen Nachtkonzerte jedes
Jahr zu den Höhepunkten der Tage alter
musik. Das erste davon fand diesmal am
späten Freitagabend in der angenehm kühlen Schottenkirche statt.

Foto: Hanno Meier
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Raquel Andueza & La Galanía im Reichssaal

Kirchenführer Schottenkirche
(Gudrun Petruschka)
Irische Wandermönche waren es, die sich im
11.Jahrhundert hier ein Kloster bauten und
sesshaft wurden. St. Jakob wurde das Mutterkloster aller irischen Mönche im deutschsprachigen Raum. Im 15.Jahrhundert sind, nach
turbulenten Zeiten, schottische Mönche ins
Kloster eingezogen. Beide Volksstämme wurden als „Skoten“ bezeichnet. Daher der Name
„Schottenkirche St. Jakob“.
Das Portal ist ein Meisterwerk romanischer
Baukunst. Und ein rätselhaftes dazu. Viele
Deutungsansätze gibt es, die interpretieren,
was genau die Bildhauer mit den Wesen ausdrücken wollten, die mal halb Mensch, halb
Tier sind; oder wie die durchaus grausamen
Begegnungen verschiedener Tiere zu verstehen
sind. Eindeutig aber dürfte auf der östlichen
Portalseite die Figur der – mittlerweile kopflosen – Muttergottes mit dem Jesuskind sein.
Auf der westlichen Seite sitzt ein grimmig
dreinblickender Herr, wohl der Antichrist.
Und der antichrist bekam am vergangenen
Freitag himmlische musik zu hören.

Musik: Tallis: If ye love me
if ye love me – eine überirdisch schöne motette von Thomas Tallis, gesungen von sechs
jungen männern aus großbritannien, die
am Freitag in regensburg ihr DeutschlandDebüt gegeben haben. Sie nennen sich „The
gesualdo Six“ und werden geleitet von
owain Park.

”

O-Ton Owain Park: „Wir nennen
uns Gesualdo Six, weil wir unser
erstes Konzert in Cambridge der
Musik von Gesualdo gewidmet
haben. Wie lieben aber auch die
Musik der gesamten englischen
und italienischen Renaissancepolyphonie. Wir sind alle Musiker,
haben aber einen ganz unterschiedlichen Hintergrund. Ein
paar von uns waren Chorsänger
in englischen Kathedralen, und
Mike ist sogar Buchhalter, studiert aber nebenbei noch Jura.
Und das ist das Schöne: dass wir
alle unsere Unterschiede auch
einbringen, wenn wir gemeinsam
singen.“

Und in regensburg entführten „The gesualdo Six“ das publikum auf eine Zeitreise
durch die englische Vokalpolyphonie vom
15. bis zum 17. Jahrhundert, von John Dunstable bis Thomas Tomkins.

Musik: Tomkins: When David heard
Wohl nie klang Trauer so herzzerreißend
schön: Davids Klage über den Tod seines
Sohnes absalom, vertont von Thomas Tomkins und gesungen von „The gesualdo Six“
unter owain park. Die Tage alter musik regensburg sind ein Festival der Kontraste: Neben Konzerten mit tief verinnerlichter geistlicher musik gibt es andere Konzerte, die ausgelassen um sehr weltliche Dinge kreisen.
Die matinee, die heute kurz vor dieser Sendung im reichssaal begonnen hat, ist so ein
Beispiel. ein Konzert mit der Sopranistin raquel andueza und ihrem ensemble La galanía- und mit einem programm rund um das
Thema Liebe. Noch vor den proben gestern
ist Raquel andueza direkt vom Bahnhof zu
mir hier ins regensburger Studio gekommen. Und so habe ich die quirlige Spanierin,
die berufsbedingt viel unterwegs ist, erstmal
gefragt, ob sie eigentlich gern reist.
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Raquel andueza: Ja doch, ich liebe das Reisen, um vor allem auch so ein bisschen die spanische und italienische Musik des 17. Jahrhunderts bekannt zu machen. Aber natürlich ist es
schwierig, bei all dieser Reiserei eine gewisse
familiäre Stabilität zu finden, man verpasst
viele wichtige Momente wie Geburtstage in der
Familie und all das, das ist nicht so leicht.
aber Sie haben einen Vorteil: ihr mann reist
häufig mit; Sie haben mit ihm zusammen
das ensemble La galanía gegründet.
Raquel andueza: Das ist wirklich ein sehr
großer Vorteil, denn so würden wir uns fast
nie sehen. Mein Mann Jesús spielt Theorbe,
und wir haben La Galanía zusammen gegründet, weil wir zwar in vielen Ensembles gespielt haben, aber einfach Musik in der Art
spielen wollten, wie wir sie uns vorstellten.

cepolyphonie. Wie ist ihr Zugang zu dieser
musik gewesen?
Raquel andueza: Ich komme aus einer Familie von Musikern und bin die Jüngste von
vier Geschwistern, und die haben alle schon
Musik gemacht, als ich klein war; insofern bin
ich schon in eine musikalische Umgebung hineingeboren, und dann sang ich vor allem unglaublich gern! Meine Brüder haben damals
schon in einem Kinderchor gesungen, und da
wollte ich natürlich auch mitmachen. So hab
ich also mit 6 Jahren angefangen, all die Can-

connieres der spanischen und auch der italienischen Polyphonie zu singen, und ich habe es
geliebt! Und heute auch noch!
auf ihrem Twitteraccount präsentieren Sie
sich als „Sopran und blond“…
Raquel andueza: (lacht) Nun ja, es gibt ein
gewisses Vorurteil, dass wir Blondinen ein bisschen dumm seien…., und die Soprane
auch… Es ist Tradition, dass Sopranistinnen
die dümmsten aller Musiker sind, und das
fand ich immer schon ziemlich lustig, wenn

Und mit galanía widmen Sie sich vor allem
der musik des 17. und 18. Jahrhunderts. Was
schätzen Sie an der Barockmusik?
Raquel andueza: Die Unmittelbarkeit der
Gefühle! Das ist Musik, die im Hinblick auf
die Harmonik nicht sehr komplex ist, aber für
mich spricht sie eben ganz unmittelbar die
Seele, das Herz an. Und das finde ich sonst
nirgendwo. Und auch die Art, mit dem Text
umzugehen, ist einmalig im 17. Jahrhundert;
und für mich, die ich die Rhetorik liebe, ist das
die Möglichkeit, meine Stimme in optimaler
Weise einzusetzen, mit ihr zu spielen.
Jetzt haben sie in regensburg ein programm
mitgebracht, „Yo soy la locura” – “ich bin die
Verrücktheit” – gibt es eigentlich was, was
Sie wahnsinnig macht?
Raquel andueza: Oh ja, so einiges! Natürlich ist da die Liebe, die jedermann wahnsinnig macht, und wir haben dieses Programm
rund um den Wahnsinn in der Liebe und den
Wahnsinn, nicht geliebt zu werden, gestrickt,
da geht es dann um Traurigkeit, um Wahnsinn, um Erotik, ein bisschen von all dem,
denn natürlich macht einen die Liebe verrückt
- und darum geht es.
Und das ist die grundidee auch hinter den
programmen?
Raquel andueza: Ja, es gibt dieses Stück „Yo
soy la locura“ – und das finden wir eine ziemlich gute Beschreibung und auch sehr schön
als Titel für das Programm. Im 17. Jahrhundert hat man ja noch für alle Ewigkeit geliebt,
selbst wenn die Liebe nicht erwidert wurde.
Also wenn auch meine große Liebe mit einem
anderen liiert war, blieb ich doch immer und
immer in sie verliebt, bis zum Tod.
ich habe gehört, Sie haben sich selbst sehr
früh verliebt - in die musik der renaissan-

Mitglieder des Ensembles Masques: v. l. Tuomo Suni, Kathleen Kajioka, Olivier Fortin und
Countertenor Damien Guillon
Fotos: Hanno Meier
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Mitglieder von La Galanía: v. l. Alessandro Tampieri, Manuel Vilas und Raquel Andueza
man nämlich blond UND Sopran ist, dann
hat man schon zwei Chancen, nicht besonders
intelligent zu sein. Damit spiele ich sehr gerne.
Wie ist ihre Stimmung vor ihrem Konzert?
Sind Sie da recht nervös?
Raquel andueza: Ja sicher, denn man weiß
ja nie, was passieren wird. Natürlich muss
man auf seine Musikerkollegen und auf sich
selbst vertrauen und an die Musik denken
und nicht allzusehr an sich selbst, denn wenn
man anfängt, über sich selbst nachzudenken:
„…die sind jetzt alle gekommen, um mich zu
hören, mich zu sehen…“ - da wird man verrückt, da will man gar nicht mehr auf die
Bühne rausgehen. Also man muss möglichst
wenig denken, viel atmen, viel an die Musik
denken und sich darauf freuen.
Da wünsch ich ihnen ein gutes Durchatmen
und ein schönes Konzert. Vielen Dank!

Musik: Yo soy la locura
„Yo soy la Locura“ – „ich bin die Verrücktheit“, ein Lied von Henry Du Bailly –raquel
andueza wurde in dieser aufnahme begleitet von pierre pitzl und von ihrem mann Jesus Fernandez Baena. Das Tafel-Confect
heute aus dem Br-Studio in regensburg
rund um die Tage alter musik, die an die-

sem pfingstwochenende sattfinden. Und unser nächster Konzertmitschnitt führt uns in
die St.-oswald-Kirche.

Kirchenführer St. Oswald
(Gudrun Petruschka)
Etwas windschief steht sie da, direkt an der
Donau, die Kirche St. Oswald. Vier Meter beträgt der Höhenunterschied zwischen dem
West- und dem Ostende.
Mit dem Bau begonnen wurde im 14.Jahrhundert, 1604 dann wurde die Kirche deutlich
vergrößert, bis sie nochmals gut hundert Jahre
später schließlich barockisiert wurde. Prächtige Bilder und viel Stuck prägen den Innenraum der ursprünglich gotischen Kirche.
1750 baute Franz Jakob Späth eine Orgel ein,
auf der noch heute gespielt wird und die eine
der wenigen originalen Barockorgeln in Bayern ist. Nachdem 1542 ein Großteil der Regensburger Bevölkerung zum Protestantismus
übergetreten war und die evangelische Gemeinde stetig wuchs, benötigten die Gläubigen
Räume für ihre Gottesdienste. Seit 1553 ist St.
Oswald eine protestantische Kirche.
Und in dieser protestantischen Kirche sang
der französische Countertenor Damien
guillon diesen Samstag erzprotestantische
musik – von Heinrich Schütz.

Musik: Schütz: Erbarme dich

”

O-Ton Olivier Fortin: Ich habe
diese Musik ausgewählt, weil es
eine meiner Lieblingsmusiken ist .
Es ist eine sehr expressive Musik,
die all das reﬂektiert, was in
Deutschland im 17. Jahrhundert
passiert ist. All diese Werke, die so
wenig gespielt werden, sind Edelsteine, alle, und wenn man diese
Musik zum Leben erweckt, ist das
wundervoll für uns und für das
Publikum. Viele Leute scheuen
sich, diese Werke zu spielen, weil
man so viel geben muss, das ist
nicht wie bei Bach, diese Musik
muss man ganz viel spielen, um
sie zu verstehen.

…sagt der Cembalist olivier Fortin, der Leiter des kanadischen ensembles masques, das
in diesem Jahr zum ersten mal in regensburg gastiert hat. Die Kanadier haben die
deutsche musik des 17. Jahrhunderts für sich
entdeckt und interpretieren sie nicht rhetorisch aufgeraut, sondern schwelgen klangschön dahin – zum Beispiel auch in dieser
meditativen Kantate von Dietrich Buxtehude.

Tage Alter Musik Regensburg 2017

Susanna Ogata & Ian Watson

Les haulz et les bas
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Ensemble Masques

Fotos: Hanno Meier
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Musik: Buxtehude: Muss der Tod
denn auch entbinden
„muss der Tod denn auch entbinden“ – eine
Kantate von Dietrich Buxtehude, gesungen
vorgestern von Damien guillon und begleitet vom ensemble masques unter der Leitung von olivier Fortin. ein brandaktueller
mitschnitt von den Tagen alter musik regensburg. Noch keinen mitschnitt kann ich
ihnen natürlich anbieten von dem Konzert,
das erst heute nachmittag in der Basilika St.
emmeram stattfinden wird, einem Konzert
mit der Sopranistin miriam Feuersinger.
aber zumindest in die aktuelle CD von miriam Feuersinger können wir mal kurz hineinhören. mein Kollege Dirk Kruse stellt das
album vor.

CD-Tipp: Sacred Salterio
(Dirk Kruse)
Zugegeben. Geistliche Barockmusik ist nicht
jedermanns Sache. Und wenn es dazu noch
Klagelieder für die Karwoche sind, dann ist
nicht gerade Frohsinn angesagt. Aber wenn
diese Lamentationen von einer so begnadeten
Stimme wie der von Miriam Feuersinger interpretiert werden, dann kann man sich dem Sog

Cappella Mariana

schöner Melancholie kaum entziehen. Die österreichische Sopranistin – eine ausgewiesene
Bach-Kantaten-Expertin und ECHO-Klassikpreisträgerin – singt hier mit einer solch inbrünstigen Schlichtheit, makellosen Innigkeit
und mühelosen Natürlichkeit, dass einem
selbst ihre Vokalisen zu Herzen gehen.
Was dieses Album aber außergewöhnlich
macht, ist die Kombination von Miriam Feuersingers bezaubernder Stimme mit dem
Klang des heute kaum noch zu hörenden Salterios. Dieses trapezförmige, oft reich verzierte
Hackbrett aus Italien, das man sowohl zupfen
als auch mit Holzschlägeln spielen kann, war
einst ein Lieblingsinstrument italienischer Adliger. Es hatte seine Blütezeit im 18. Jahrhundert und selbst große Komponisten wie Leonardo Vinci, Niccolò Jommelli und Antonio
Vivaldi schrieben Stücke fürs Salterio.
Der wundersam melancholische Klang des
Salterios wurde von einem italienischen Virtuosen dieses Instruments einst als „sanfter
Tröster hochgeborener Ohren“ beschrieben.
Die österreichische Musikwissenschaftlerin
und Salteriospielerin Franziska Fleischanderl
gründete vor zwei Jahren ein Ensemble für
historische Salteriomusik und nannte es daraufhin „Il Dolce Conforto – Der sanfte Tröster“. Diese Debüt-CD mit dem Titel „Sacred
Salterio“ ist ein Ereignis: rar und schön.

Franziska Fleischanderl hat im Rahmen ihrer
Doktorarbeit die italienische Salteriomusik
des 18. Jahrhunderts erforscht. Obwohl Papst
Benedikt XIV. das Instrument 1749 aus der
Kirche verbannte, wurde es auch danach noch
häufiger in der geistlichen Musik verwendet.
In einem Benediktinerinnenkloster in San Severo in Apulien hat die Salteriospielerin einen
besonders schönen Fund gemacht: virtuose
Werke für Sopran, Salterio und Orgel, die von
den Nonnen hauptsächlich in der Karwoche
musiziert wurden. Drei dieser Lamentationen
von Domenico Merola, Gennaro Manna und
einem anonymen Komponisten haben Il
Dolce Conforto zusammen mit Miriam Feuersinger hier eingespielt. Das Ergebnis ist eine
Mischung aus kunstfertiger Intimität und
hoffnungsvollem Weltschmerz. Einfühlsame
Frauenpower.

Musik: Sordes ejus in pedibus ejus
„Sacred Salterio“ heißt die neue CD von miriam Feuersinger, erschienen ist sie beim Label Christophorus. Und heute nachmittag
um 16 Uhr ist miriam Feuersinger live zu erleben bei den Tagen alter musik regensburg
– dann zusammen mit dem Zürcher Barockorchester.

Fotos: Hanno Meier
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Musik: La rotta
estampie, piva, Saltarello – die Namen der
mittelalterlichen Tänze mögen uns noch einigermaßen bekannt sein, bei den zugehörigen Schrittfolgen sieht es schon ganz anders aus. aber das ist kein problem: seit
Samstag weiß ich, dass man zu mittelalterlichen melodien auch ganz einfach zum Beispiel Samba tanzen kann. Verantwortlich für
diesen aha-effekt ist das ensemble Les
Haulz et les Bas, das sich für seinen regensburger auftritt mit fünf Jazzmusikern zusammengetan hat, um alte melodien in ein
neues gewand zu kleiden. Vor der Sendung
haben mich die mittelalter-Spezialisten Gesine Bänfer und ian Harrison und ihr JazzKollege Mike schweizer im regensburger
Studio besucht, und ich habe sie gefragt, wie
man denn auf die idee kommt, mittelalterliche musik mit Balkan-Beats zu kombinieren
oder zu verjazzen.
Gesine BänfeR: „Es ergibt sich irgendwie von
selbst, wenn man die Musik so lange spielt,
dann hört man ja auch was Anderes mit. Ich
liebe Melodien, ich bin einfach ein melodi-

Ensemble Alia Mens

scher Mensch, also die lassen mich nicht mehr
los, die verfolgen mich richtig. Und dann fängt
das plötzlich an, dann kommt ein Rhythmus
dazu. Meistens ist das dann so der Prozess: Ich
selber arrangiere nicht, aber ich habe manchmal so Ideen für Stücke, wo ich denke, das
stelle ich mir so und so vor. Unsere Jazzkollegen aus Freiburg, die wir ja schon sehr lange
kennen - da bietet es sich einfach an, sie zu
fragen, ob sie Lust haben mitzuspielen.“
ian HaRRison: „Also Gesine hat schon erwähnt, unser Gitarrist Thomas Bergmann ist
ein begnadeter Arrangeur und hat mittelalterliche Musik gespielt. Sehr oft habe ich zum
Beispiel ein Stück aus einer Handschrift ediert
und habe ihm dann das Rohmaterial gegeben,
und Gesine hat dann gesagt: Mike, in diesem
Stück höre ich eine Samba, oder einen Balkanrhythmus, oder einen Blues, oder wie auch
immer. Dann hat er die Noten und die BluesIdee genommen und daraus ein Arrangement
gemacht.
mike Schweizer, Sie sind Jazzsaxophonist.
War das eine ganz neue Welt, in die Sie da
eingetaucht sind?

Mike scHweizeR: „Die war für mich nicht
ganz neu, weil ich vor 20 Jahren schon einmal
in einer Gruppe mitgespielt hatte, als Schlagzeuger, die mittelalterliche und Renaissancemusik gemacht haben, insofern war die Musik
nicht ganz neu, nur mit dem Saxophon diese
Musik zu spielen war für mich ganz neu.“
es sind ja auch melodien aus einer Zeit, in
der es noch gar kein Dur-moll-System gegeben hat; wie geht man denn mit diesen melodien um, wenn man sie in ein neues arrangement kleidet?
Mike scHweizeR: Das war witzigerweise für
uns alle sehr vertraut, denn es gibt auch im
Modern-Jazz eine Aufhebung des Dur-MollSystems. Was überraschend für uns Jazzmusiker war: dass es so viele rhythmische Gemeinsamkeiten gibt, das haben Sie vorhin
schon mal angedeutet. Ich hör ein Stück, das
Gesine und Ian spielen, und ich hör drin einen
Samba, auch wenn noch gar kein Sambarhythmus dran ist. Ich hör das einfach, weil
ich immer einen Rhythmus impliziere in meinem Kopf, selbst wenn kein Schlaginstrument
da ist.

Foto: Hanno Meier
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Besonders beeindruckend fand ich am
Samstag zum Beispiel miguel Tantos, der
mit der renaissance-posaune wild improvisiert hat; ian Harrison, wie ist das für die ensemblemitglieder oder wie ist das auch für
Sie mit der Schalmei oder mit dem Dudelsack? in der mittelalterlichen musik wird
auch improvisiert, aber Jazz ist ja doch was
ganz anderes…

Musik: Salomone Rossi Sonata

ian HaRRison: „Ja, die mittelalterlichen und
Renaissance-Melodien verstehe ich, und ich
kann keine Melodien spielen, ohne irgendeine
Harmonie zu hören, sei es eine mittelalterlicheMelodie oder eine Jazzmelodie oder wie
auch immer. Solange die Stücke in dem Bereich sind, den ich verstehen kann, kann ich
ein bisschen wie ein Jazzmusiker dazu improvisieren, dann kann man als Musiker mit
mittelalterlicher Musik super Spaß haben.

”

Wie wichtig ist denn der Spaßfaktor für Sie
beim musizieren, was macht ein gelungenes
Konzert aus?
ian HaRRison: Es gibt natürlich in der Musik
nicht nur Spaß, man sagt, dass ein gelungenes
Konzert alle vier Temperamente bedienen
soll: nicht nur die Choleriker und die Sanguiniker, sondern auch die Phlegmatiker und die
Melancholiker. Für uns ist der Spaßfaktor in
unseren Programmen für Gesine und mich
sehr hoch geschrieben. Und andere Konzerte,
wie hier in Regensburg, können gut die anderen Gemüter bedienen. Es gibt ganz viel intellektuelle Musik, es gibt traurige Musik, es gibt
komplizierte Musik - also im Alten-Musik-Bereich gibt es viele Gruppen, die das machen.
Wir lassen uns leiten oder führen von dem,
was wir einfach geil finden und was uns Spaß
macht, und wir sind froh darüber, dass es
beim Publikum rüberkommt.
Das tut es auf jeden Fall: der Funke ist übergesprungen! ich wünsche ihnen noch viel
Spaß bei dem, was Sie tun. Danke, dass Sie
ins Studio gekommen sind.

Musik: Chançona tedesca
eine Canzona tedesca aus dem 14. Jahrhundert in einer Latin-Version – Teil des projekts „ars supernova“, mit dem das ensemble
Les Haulz et les Bas den publikumspreis
beim erzgebirgefestival „Nachtklang“ gewonnen hat. am Samstag haben die Freiburger musiker dieses projekt nun auch bei den
Tagen alter musik regensburg zur Diskussion gestellt. Sie hören das Tafel-Confect auf
Br-KLaSSiK, heute aus dem Studio regensburg mit mitschnitten aus dem laufenden
Festival – und so klang es gestern abend gegen mitternacht in der Schottenkirche.

Stimmungsvolle Nachtmusik - eine Sonata
von Salomone rossi, gespielt vom tschechischen originalklang-ensemble Cappella
mariana, das allerdings nicht nur aus instrumentalisten besteht, sondern in erster Linie
ein Vokalensemble darstellt, so der Dirigent
Vojtech Semerad.
O-Ton Vojtĕch Semerád: Ich habe
mein Vokalensemble 2008 gegründet, mit den Kollegen, mit
denen ich vorher als Geiger in Barockensembles gespielt hatte. Ich
habe sie damals einfach gefragt,
ob sie nicht Lust hätten, ein etwas
früheres Repertoire zu singen.
Keiner von ihnen hat Gesang studiert, aber wir beschlossen, es einfach so zu probieren. So haben
wir also angefangen, und das hat
allen möglichen Leuten Lust gemacht, mitzumachen: da kamen
dann Kollegen wie Hana Blažíková, Tomáš Král, Barbora Kabátková – eine Schulkameradin
von mir – dazu. Und da wir ja
Tschechen sind, ist es unsere Spezialität, vergessene Schätze unserer Vergangenheit aus den tschechischen Archiven heben.

Und so stand auch gestern abend musik aus
prag im mittelpunkt, musik, komponiert
während der regentschaft von Kaiser rudolf
ii., der seine Hofhaltung 1583 auf die prager
Burg verlegt hatte. Sein Kapellmeister dort
war der Flame philippe de monte – hier das
Sanctus aus seiner doppelchörigen messe
über die motette „Confitebor tibi Domine“
von orlando di Lasso.

Musik: Philippe de Monte: Sanctus
Die Cappella mariana unter Vojtĕch Semerád mit einer messe von philippe de
monte gestern abend in der regensburger
Schottenkirche. Die macher der Tage alter
musik sind seit anfang dieselben. Ludwig
Hartmann und Stephan Schmid haben das
Festival 1984 gegründet und damit einen
festen Termin in den Kalendern all jener etabliert, die für historisch informiert gespielte
musik etwas übrig haben. gudrun petruschka hat sich mit den beiden getroffen,
um etwas mehr darüber zu erfahren, wie die
organisation dieses Festivals funktioniert.
am gründonnerstag haben Hartmann und
Schmid sie zu einem Treffen bei deren Lieblings-italiener in der regensburger altstadt mitgenommen.

Reportage:
Organisation Tage Alter Musik (TAM)
ludwiG HaRtMann: Wir sind hier häufig,
das ist auch unser Festival-Lokal, wo wir immer unsere Sitzungen abhalten, wenn’s was zu
besprechen gibt.
GudRun PetRuscHka: Wie oft treffen Sie
sich, übers Jahr verteilt, denn Sie wohnen ja
in münchen, Herr Hartmann?
ludwiG HaRtMann: Ich habe zwei Wohnsitze, ich wohne in Regensburg und ich wohne
in München, man muss ja auch Geld verdienen, das tue ich in München, und die Tage Alter Musik, die nehmen einen schon ziemlich
in Anspruch. Wir treffen uns eigentlich jede
Woche einmal.
stePHan scHMid: Mehr oder weniger, ja. Das
ist unser Stammlokal geworden.
GudRun PetRuscHka: Das heißt, Sie haben
gar nicht so eine art Büro, wo Sie sich treffen?
stePHan scHMid: Wir hätten ein Büro, aber
die Atmosphäre ist uns hier im Restaurant eigentlich viel angenehmer.
ludwiG HaRtMann: Die meiste Zeit verbringt der Paul im Büro. Na ja, der verdient
ja auch was damit. Wir verdienen ja nix. Das
ist der entscheidende Punkt.
GudRun PetRuscHka: Beim heutigen Treffen, was ist der Hauptaspekt?
stePHan scHMid: Heute haben wir ein großes Volumen, das Programm ist da, wir müssen die ganzen Korrekturen eintragen, dann
geht das Layout wieder zurück, bevor es dann
in Druck geht.
ludwiG HaRtMann: Gehen wir das mal von
vorne durch. Erste Seite.
stePHan scHMid: Zumindest die Anzeigen
sind schon mal komplett.
ludwiG HaRtMann: Hast Du das durchgeschaut?
stePHan scHMid: Das ist schon wichtig, das
sind ja alles Einnahmen.
ludwiG HaRtMann: Gut, dann gehen wir
mal zum ersten Konzert.
stePHan scHMid: Da würde ich schon sagen,
dass die vier Solisten auf eine Seite kommen
müssen und der Domkapellmeister dann auf
der Rückseite.
ludwiG HaRtMann: Soll ich alles in dieses
Exemplar reinschreiben?
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Das ist sie, die legendäre Lässigkeit, mit der
die beiden künstlerischen Leiter ihr Festival
machen. Sie wollen explizit nicht „intendanten“ genannt werden, sie sitzen nicht in der
ersten reihe und sie tragen höchst selten
schicke anzüge. Und den geschäftsführer
paul Holzgartner sieht man, wenn es heiß
ist, in Hotpants. Jenen paul, der eben nicht
mit ins restaurant darf, sondern den großteil seiner Zeit im Büro verbringt, treffe ich
kurz vor Festivalbeginn.
in der Kirche St. oswald wird gerade die
Bühne aufgebaut.
Paul HolzGaRtneR: Ich bin zuständig für
Finanzen, Organisation, eigentlich alles. Ein
Jahr lang ziemlich Einzelkämpfer, und während des Festivals ungefähr 70 Helfer, und da
geht’s dann richtig rund, da ist man, bevor die
erste Note gespielt ist, schon ganz k. o.
GudRun PetRuscHka: Wie kommen Sie
denn an ihre Helfer, die ja fast alle oder alle
ehrenamtlich arbeiten?
Paul HolzGaRtneR: Das sind eigentlich
überwiegend gewachsene Beziehungen, die
meisten Helfer sind uns treu seit Jahrzehnten,
immer wieder kommen dann noch neue
dazu, die gehört haben, dass es hier toll ist
mitzuarbeiten, auch von der Stimmung her.
Helene GRaBitzki: Mein Name ist Helene
Grabitzki, und ja, ich wohne und arbeite in
Regensburg und bin seit Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter bei den „Tagen“.
GudRun PetRuscHka: Was für Jobs haben
Sie denn jetzt bei den Tagen alter musik?
Helene GRaBitzki: Hauptsächlich wie hier
jetzt Bühnenaufbau, Podienteile aufbauen
und bestuhlen. Die Bezahlung ist, dass man

in alle Konzerte reingehen darf und einfach
mit dabei sein darf. Meine Lieblingskonzerte
sind die Nachtkonzerte in der Dominikanerkirche oder auch in der Schottenkirche,
weil’s einfach eine ganz besondere Atmosphäre ist.
ich habe mich dann nochmal mit Ludwig
Hartmann getroffen, weil ich ihn nach den
Finanzen des Festivals fragen wollte, inwieweit der überall grassierende Sparzwang das
Festival tangiert.
ludwiG HaRtMann: Einerseits sind wir ganz
gut aufgestellt: die Stadt Regensburg unterstützt uns da sehr gut finanziell. Mittlerweile,
das haben wir uns über die Jahre erkämpft.
Der Staat hat jetzt auch nachgezogen, zum ersten Mal, uns da adäquat zu unterstützen.
Und dann haben wir einen wirklich guten
Verkauf und alles in allem, wenn das so
weitergeht, können wir das auch weiterhin so
in der Form präsentieren.
GudRun PetRuscHka: in die Zukunft geschaut – Sie machen das jetzt seit über 30
Jahren zu zweit – wie denken Sie, wird das
weitergehen?
ludwiG HaRtMann: So lange wir gesund und
munter sind und interessiert sind an der Sache,
sehe ich jetzt noch gar nicht, mir das zu überlegen, wie das in Zukunft mal sein wird. Ich
kann mir das ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der sich mit der
Sache so identifiziert, dass er mehr oder weniger zum Nulltarif so ein Festival aus dem Boden stampft, und man braucht vor allem auch
das Wissen um die ganze Szene. Und im Moment sehe ich da weit und breit niemanden,
der das irgendwann vielleicht mal übernehmen könnte, aber so lange wir da fit sind, wollen wir das schon noch weitermachen.

aRd-Radiofestival 2017
9. August, 20.04 bis 22.00 Uhr
Bayern2, Hr2 Kultur, Kulturradio mDr, Kultur rBB, NDr Kultur,
Nordwestradio, Sr2 Kulturradio, SWr2, WDr3

„Mekka der Alten Musik“
ein Querschnitt von den Tagen der alten musik regensburg: an
pﬁngsten waren Stars und Newcomer der originalklang-Szene in der
Domstadt zu gast und präsentierten musik von Byrd bis Bach und
von Tallis bis Telemann.
Die Tage alter musik regensburg sind eines der renommiertesten
alte-musik-Festivals weltweit. Jedes Jahr zu pﬁngsten verwandelt
sich die Domstadt in das mekka der alten musik. Dann strömen Tausende von pilgern in die hoch aufragenden Kirchen und stimmungs-

Musik: Sonata a 5 Clarini
Das Schwanthaler Trompetenconsort mit einer Sonata eines unbekannten Komponisten
aus dem 17. Jahrhundert. mit diesem programm war das ensemble gestern Nachmittag auch in regensburg zu gast. Und für das
anschlusskonzert pilgerte das publikum
dann hinüber zur alten Kapelle.

Beitrag Alte Kapelle
(Gudrun Petruschka)
Prachtvoll ist sie, die Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle, kurz „Alte Kapelle“. Die Wände und Säulen: weiß getüncht,
den Innenraum dominiert Gold. Über dem
Altar: die Muttergottes mit dem Jesuskind,
auch hier glänzt es golden. Und wenn dann
noch die Sonne hereinscheint, kann man sich
kaum satt sehen an diesem Rokoko-Juwel!
Was man nicht auf den ersten Blick sieht: die
Kirche erhebt den Anspruch, die älteste Kirche
auf bayerischem Boden zu sein, errichtet im
09.Jahrhundert von König Ludwig dem Deutschen. Zwar gibt es in Bayern noch ältere Kirchen, doch gab es an genau dieser Stelle wohl
schon im 04.Jahrhundert ein Gotteshaus, Kaiser Konstantin soll das veranlasst haben. So
zumindest die Legende.
Immer wieder wurden Änderungen am Kirchenbau durchgeführt, bis die Alte Kapelle
Mitte des 18.Jahrhunderts schließlich ihre
heutige Gestalt erhielt. 2006 wurde hier eine
neue Orgel eingebaut, die nun Papst-Benedikt-Orgel heißt; wohl die einzige Kirchenorgel, die von diesem berühmten Regensburger
persönlich eingeweiht wurde.
Und zu gast in der alten Kapelle war gestern das ensemble alia mens unter der Leitung von olivier Spilmont mit einem pro-

vollen historischen Säle, um sich bezaubern und überraschen zu lassen von den neuesten Trends der originalklang-Szene. auch dieses
Jahr waren wieder Stars und Newcomer zu entdecken - z.B. das französische ensemble alia mens, das zu den innovativsten Bach-interpreten von heute gehört; oder das belgische ensemble Scherzi musicali mit einem großangelegten Klangschauspiel rund um die Figur
der maria magdalena. Weitere internationale Highlights waren The
gesualdo Six aus großbritannien, die Cappella mariana aus Tschechien oder das Zürcher Barockorchester. Die musikalische Bandbreite
reichte von der englischen renaissance über musik zur reformation
bis zu den diesjährigen Jubilaren Claudio monteverdi und georg
philipp Telemann.
the Gesualdo six, ensemble Masques, scherzi Musicali
ensemble alia Mens, cappella Mariana,
zürcher Barockorchester
Aufnahmen vom 2. bis 5. Juni 2017 aus Regensburg

BR Klassik

Ensemble Alia Mens, Altist Pascal Bertin, Altus; Emmanuel Laporte, Oboe
gramm, das in denkbar großem Kontrast
stand zur überbordenden pracht der Basilika: Die Franzosen präsentierten die herben
frühen Kantaten von Johann Sebastian Bach.

Musik: J.S.Bach: Kantate:
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen BWV 12

”

O-Ton O. Spilmont: Ich bin Cembalist, und die Musik, die ich täglich spiele, ist einfach genial. Sie
hat mich dahin gebracht, die
Sprache von Bach zu verstehen.
Bachs Musik ist unglaublich konstruiert, sowohl auf der formalen
als auch besonders auf der spirituellen Ebene. Bachs Kantaten

aufzuführen ist einfach und kompliziert zugleich. Es ist einfach,
weil die Musik schon auf dem Papier sehr stark ist. Aber dann
muss man auch die Sprache verstehen und sich nach und nach auf
ihre Höhe begeben. Ich würde sagen, mein Zugang ist kein persönlicher, ich versuche nur die Kraft
von Bachs Sprache zu fassen.

Musik: J.S.Bach: Kantate BWV 12, Arie:
Kreuz und Kronen sind verbunden
ein ausschnitt aus der Kantate „Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen“ von Johann Sebastian Bach, aufgeführt gestern bei den Tagen
alter musik regensburg vom ensemble alia

Foto: Hanno Meier
mens unter der Leitung von olivier Spilmont. Das komplette Konzert können Sie
übrigens, wie alle anderen mitschnitte aus
regensburg, im Juli im rahmen der Festspielzeit auf Br-Klassik hören.

Musik: Luceros y ﬂores
Unverkennbar musik aus Spanien: ein Stück
zu ehren der Jungfrau maria. Komponiert
hat es Juan Hidalgo, hierzulande noch immer ein „No name“, aber das soll sich ändern
nach dem Willen des musikwissenschaftlers
und ensembleleiters albert recasens. Bei
den Tagen alter musik widmeten er und
sein ensemble La grande Chapelle seinem
barocken Landsmann Hidalgo ein ganzes
porträtkonzert, und vor der Sendung hat er
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mich im regensburger Studio besucht und
mir erklärt, warum Hidalgo eine so zentrale
Figur der europäischen Kulturgeschichte ist.
alBeRt Recasens: Er ist einer der wichtigsten Komponisten unserer spanischen Musikgeschichte, er hat die spanische Oper, die Zarzuela, begründet. Er hat wie kein anderer die
Essenz der Sprache begriffen – aber er ist nicht
bekannt genug. Wir müssen erst seinen Wert
wiederentdecken.
tHoRsten PReuss: Weltliche spanische musik verbindet man heute automatisch mit gitarrenklängen und perkussion. Sie sind ja
promovierter musikwissenschaftler – inwieweit ist das durch die Quellen gedeckt?
alBeRt Recasens: Das kommt aufs Repertoire an. Vielleicht haben wir alle in letzter Zeit
zu sehr diesen folkloristischen Aspekt betont,
und natürlich kommt das beim Publikum an.
Beim geistlichen Repertoire war Perkussion
damals verboten. Aber in der weltlichen Musik war die Gitarre sehr präsent, und die Perkussion wohl auch.
tHoRsten PReuss: Warum trägt eigentlich
ein ensemble, das sich die erkundung der
spanischen musik auf die Fahnen geschrieben hat, einen französischen Namen – La
grande Chapelle?
alBeRt Recasens: Das ist eine Anspielung
auf die königlich-spanische Kapelle, die in
den Quellen oft „La Grande Chapelle“ genannt wurde. Denn im 15. Jahrhundert kamen viele Burgunder, viele Ausländer, an
den spanischen Hof. Und daher wurde damals oft die französische Bezeichnung gewählt. Und wir haben das übernommen, da
wir uns sehr stark als europäisches Ensemble
verstehen.
tHoRsten PReuss: Das führt mich zu meiner letzten Frage: die Welt verändert sich zur
Zeit ja tiefgreifend. Sie haben gerade diese
europäische Dimension erwähnt – wie kann
man als Künstler auf diese veränderte Situation reagieren?
alBeRt Recasens: Die Musik kann ein kraftvolles Werkzeug sein, um den Menschen auf
unserem Kontinent bewusst zu machen, dass
neben der wirtschaftlichen Einheit die kulturelle Einheit sehr wichtig ist. Gerade die Musik
ist ein Beweis dafür, dass es diesen Austausch
nicht erst seit 50 Jahren gibt. Im 16. Jh. z.B.
war überall der polyphone Stil in Mode, der
ein internationaler Stil ist. Wir sind durch unsere Kultur seit Jahrhunderten vereint. Wir
haben eine großartige Kultur, die heute auch
nützlich sein wird, um die Neuankömmlinge
zu integrieren, die zu unserer Kultur beitragen
und sie bereichern werden.

tHoRsten PReuss: Vielen Dank, albert recasens, dass Sie zu uns ins Studio gekommen
sind, und wir hören jetzt nochmal musik
von Juan Hidalgo.

Musik: Juan Hidalgo: Quedito
ein sanftes Wiegenlied von Juan Hidalgo, in
einer aufnahme mit La grande Chapelle
unter der Leitung von albert recasens. Die
Tage alter musik regensburg – heute abend
gehen sie schon wieder zu ende. Viele spannende Newcomer waren in diesem Jahr hier
zu erleben, heute abend aber ist nochmal ein
echter Klassiker der originalklangszene zu
gast: das ensemble musica Fiata. Detlef
Krenge stellt es vor.

Stichwort: Musica Fiata
Musica Fiata – seit 1976 Vorreiter für kompromisslose Originalklangästhetik.
Mit der Musik von Machaut und Dufay hat
alles angefangen. Die lief in England morgens
ganz früh im Radio. Und dort hörte sie der
junge Roland Wilson. Der hatte als Kind angefangen, Klavier und Trompete zu lernen,
aber nun wollte er unbedingt dieses Repertoire
spielen. Dafür begann er, sich mehr oder weniger im Alleingang intensiv mit dem historischen Instrument Zink zu beschäftigen.
Obwohl er zunächst Trompete am Royal College of Music studierte, war Roland Wilson
bald als Zinkenist sehr gefragt. Schließlich
ging er noch für ein Jahr nach Den Haag zu
Don Smithers, einer Koryphäe für Naturtrompete und Zink. Von hier war es dann nur
ein kleiner Schritt zur Gründung der Musica
Fiata vor 40 Jahren in Köln. Ursprünglich bestand das Ensemble nur aus Posaunen und
Zinken. Schnell fand sich der Weg zu den
Werken von Claudio Monteverdi, die bis zum
heutigen Tag eine zentrale Stelle im Repertoire
der Musica Fiata einnehmen.
Bald wollte Roland Wilson mit der Musica Fiata flexibler werden und erweiterte die
Gruppe um Streichinstrumente und Continuo. 1992 trat dann noch die Capella Ducale
als eigens Vokalensemble hinzu. Ziel dabei
war es, die größtmögliche stilistische Einheit
gerade bei der Aufführung größerer Werke zu
gewährleisten.
Ein originalgetreues zeitgenössisches Instrumentarium mit möglichst wenig modernen
Manipulationen, dazu eine Spieltechnik und
Interpretation auf dem Fundament der historisch gesicherten Erkenntnisse. Das sind die
Eckpfeiler des langjährigen Erfolgs der Musica
Fiata und Capella Ducale, der auf mehr als
30 CDs und zahlreichen Rundfunk- und
Fernsehaufnahmen dokumentiert ist. Zahlen
geben aber nur unzureichend wieder, was die-

ses Ensemble ausmacht: der auch bei größter
Komplexität stets durchsichtige Ensembleklang, enorme Stilsicherheit in Verbindung
mit technischer Brillanz, das feine und geschmackvolle Austarieren erlesener Klangfarben. Alte Musik ohne Spinnweben, so frisch
und faszinierend, als wäre sie gerade komponiert worden. Dafür steht Roland Wilson mit
seiner Musica Fiata.
Heute abend zu gast in regensburg: die musica Fiata und die Capella Ducale unter der
Leitung von roland Wilson, und zwar mit
der groß angelegten messe, mit der 1617 in
Dresden das hundertjährige reformationsjubiläum gefeiert wurde. Schon vor 400 Jahren gab es also schon ein Luther-Jahr. Wenn
Sie nicht dabei sein können heute abend in
der regensburger Dreieinigkeitskirche,
keine Sorge: Br-KLaSSiK überträgt das
Konzert mit musik von Heinrich Schütz und
michael praetorius ab 20 Uhr live. Und hier
schon mal ein kleiner Vorgeschmack:

Musik: Praetorius: Gloria
ein ausschnitt aus der „missa ganz Teudsch“
von michael praetorius. prachtvolle musik
erwartet Sie also heute abend zum abschluss
der Tage alter musik in der regensburger
Dreieinigkeitskirche und live hier auf BrKLaSSiK.

”

O-Ton E. Rohling: Wir hören viel
Alte Musik, auch am Radio. Und
das hier ist der Höhepunkt des
Jahres für uns, weil man hier die
Spitze der Musikanten der Alten
Musik trifft.

Sagt eberhard rohling, der seit über drei
Jahrzehnten jedes Jahr von münster nach
regensburg pilgert, ins mekka der alten
musik. regensburg war auch in diesem Jahr
wieder eine reise wert – ich hoffe, Sie haben
einen kleinen eindruck davon bekommen
in unserer heutigen extra-ausgabe des Tafel-Confects. ich möchte mich bei allen bedanken, die beim entstehen dieser Sendung
mitgeholfen haben: gudrun petruschka und
andrea Braun, Falk Häfner und ilona Hanning, Wolfgang Feldkamp und – last but not
least – bei Christine Bauer, die in der Technik hier im regensburger Studio für den guten Ton gesorgt hat. Und ich verabschiede
mich noch einmal mit einem ausschnitt aus
dem Konzert des kanadischen ensembles
masques unter der Leitung von olivier Fortin – mit einer Sonate von Heinrich ignaz
Franz Biber. einen schönen pfingstmontag
wünscht Thorsten preuß.

Musik: Biber: Sonata

Tage Alter Musik Regensburg 2017

CD-Verkäufer vor der Dreieinigkeitskirche: „Uns kann nichts aus der Ruhe bringen“

TAM-Transporter vor der Dreieinigkeitskirche

Früh übt sich …

Fotos: Hanno Meier
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„Allegro“ // 6. Juni 2017
Eindrücke von den Tagen Alter Musik // Autorin: Ilona Hanning
Anmoderation:
regensburg ist gerade in aller munde. Vor
kurzem hat der SSV Jahn regensburg den
aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga
geschafft, und die Korruptionsaffäre um den
regensburger oberbürgermeister Joachim
Wolbergs ist auch noch nicht völlig aufgeklärt. Freud und Leid sind also eng beieinander in diesen Tagen in regensburg . ob
das für die Fans der alten musik, die bei den
Tagen alter musik über pfingsten in regensburg waren, auch gilt? ilona Hanning ist hingefahren.
Für viele sind die Tage alter musik so etwas
wie ein gut sortierter Delikatessen-Laden.
man findet hier Köstlichkeiten aus verschiedensten Ländern, entdeckt bisher unbekannte Dinge und all das wird einem auch

noch kunst- und liebevoll präsentiert. ein
besonderes erlebnis in diesem Jahr waren
die Nachtkonzerte.
Die Cappella mariana präsentierte musik ihrer Heimatstadt prag, die am Hofe Kaiser
rudolfs ii gespielt und gesungen wurde. Die
spanische gruppe La grande Chapelle huldigte mit ihrem programm dem wichtigsten
spanischen Komponisten des 17. Jahrhunderts, Juan Hidalgo, und das junge britische
Vokalsextett The gesualdo Six hatte renaissance-musik englischer meister mitgebracht.

ihre interpretation der musik von parsons,
Taverner oder Byrd ging unter die Haut und
berührte. Keine Frage, ein beeindruckendes
Deutschland-Debüt dieser Jungs, auf deren
erste CD, die demnächst erscheint, man sich
freuen darf.
mit dem Trend der Zeit, Crossover-projekte
mit Jazzmusikern zu machen, ging die
gruppe Les haulz et les bas. Normalerweise
spielt das ensemble mittelalterliche Bläsermusik auf Schalmeien, pommern und Dudelsäcken, diesmal musizierten sie zusammen mit Jazz-musikern aus Freiburg.

Musik: The Gesualdo Six,
Parsons, Deliver me

Musik: les haulz et les bas

Feinfühlig loten The gesualdo Six die renaissance–musik englischer meister aus.

Keine Frage, Schalmeien zusammen mit Saxophon und Jazz-Combo, das groovt, zu-

interview mit ludwig Hartmann, 30.5.2017
Tage Alter Musik Regensburg 2017
„Uns interessieren radikale Ensembles“
// Was ist in der alte-musik-Szene angesagt?
// Was bedeutet historische aufführungspraxis?
// Und wo endet die sogenannte alte musik überhaupt?
Ludwig Hartmann, der künstlerische Leiter der Tage alter musik regensburg, die heuer vom 2. bis 5. Juni in regensburg stattﬁnden, hat
mit Br-KLaSSiK über diese Fragen gesprochen.
„es hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel verändert“, sagt Ludwig
Hartmann. Seit 1984 leitet er zusammen mit Stephan Schmid das Festival „Tage alter musik regensburg“. Was damals keine Selbstverständlichkeit war, ist heute im Konzertleben total etabliert. „Die anzahl der orchester und ensembles, die sich mit alter musik auseinadersetzen, ist sehr angewachsen“, sagt Hartmann. Und: auch das Niveau der musiker sei mittlerweile sehr hoch. „Wenn man das mit den
anfängen vergleicht, ist da schon ein erheblicher Sprung festzustellen“, betont Hartmann.
mittlerweile gibt es eine weltweite alte-musik-Szene, so dass Ludwig

Hartmann und Stephan Schmid auch viele ensembles aus dem ausland einladen können. „ich gehe viel auf Festivals“, verrät Hartmann.
„Wir wollen immer eine gute mischung. Dass man auch erfährt, was
international sich tut.“ So kommt es auch, dass nur drei deutsche ensembles bei den 16 Konzerten auftreten: Die regensburger Domspatzen, Les haulz et les bas und musica Fiata – La Capella Ducale.
Was die alte musik betrifft, kursieren Begriffe wie „historisch“ oder
„historisch informiert“. Was aber bedeutet das eigentlich? Und was
ist der Unterschied? Was muss man als ensemble drauf haben, um
bei einem Festival wie den „Tagen alter musik regensburg“ zu spielen? „Voraussetzung ist, dass man der historischen aufführungspraxis
frönt“, sagt Ludwig Hartmann und geht auch gleich auf das BegriffsChaos ein. „es wird heute oft durcheinandergeworfen, indem man
von der informierten historischen aufführungspraxis spricht. ich bin
da skeptisch: Denn das ist so ein mischmasch. Und es gibt ja viele
gruppen, die sich ganz konsequent mit historischer aufführungspraxis auseinanderstzen, die radikal und konsequent sind. Und die
interessieren uns.“
alte musik bedeutet für Ludwig Hartmann im Übrigen nicht, dass
mit ende der Barockzeit etwa Schluss wäre. er erklärt, dass auch
Kompositionen bis zur mitte des 19. Jahrhunderts für ihn als alte
musik gelten - vorausgesetzt, sie werden eben in historischer aufführungspraxis gespielt.

BR Klassik

mindest bei den Tanzsätzen. aber hin und
wieder war das arrangement einer schönen
mittelalterlichen melodie auf einen zu einfachen rhythmischen und harmonischen
Nenner gebracht worden. Die Jazzer waren
wohl weniger an neuen, eigenen entdeckungen interessiert als die musiker der alte-musik-Fraktion.

Musik: Bach
im gegensatz zu vielen anderen Festivals haben die Tage alter musik in regensburg kein
motto und sie stellen auch keinen Komponisten in den mittelpunkt. Die musikalischen Leiter Ludwig Hartmann und Stephan
Schmid laden einfach Künstler ein, die ihnen gefallen und deren Konzertprogramme
interessant sind. in diesem Jahr haben sie
dabei ein besonders gutes Händchen gehabt:
Das russische ensemble Labyrinthus zum
Beispiel faszinierte mit musik des 12.-14.
Jahrhunderts, deren manuskripte aus
Schweizer Klöstern und Bibliotheken stammen.
Das französische ensemble alia mens beeindruckte mit innig und intim musizierten
Kantaten von Johann Sebastian Bach und
raquel andueza hat mit ihrem ensemble La
galanía einen unterhaltsamen Vormittag
mit Liedern über Liebhaber und die Verrücktheiten der Liebe gestaltet. Für den Höhepunkt des Festivals aber sorgte Solomon’s
Knot Baroque Collective, und das mit einem
Klassiker.

Les haulz et les bas

Ensemble Labyrinthus in der Minoritenkirche

Musik: Musik Händel, King of King …
Händels messias (in der Dubliner Fassung)
ohne Dirigent, dafür mit kammermusikalischer perfektion musizierte das klein besetzte ensemble von Solomon’s Knot, das an
jedem pult nur doppelt besetzt war und
trotzdem einen vollen orchesterklang
kreierte. Die Sänger, die alles auswendig gesungen haben, standen ihnen in nichts nach.

Selten geht einem dieser Händel-evergreen,
dessen melodien man ja schon rückwärts
pfeifen kann, so zu Herzen wie an diesem
abend in regensburg. Jeder affekt, jedes
Wort wurde von den musikern mit so viel
Herzblut und Können ausgelotet, dass einen
dieser Klassiker ganz neu und tief berührte.

Musik: Ende Händel / Applaus …

Fotos: Hanno Meier
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Der Neue Tag
Originalklänge in Regensburg
Tage Alter Musik bringen die Stadt traditionell an Pﬁngsten zum Klingen
Heiterkeit und glückseligkeit sind wohl treffende Beschreibungen der „Tage alter musik“, die dieses pﬁngstwochenende zum
mittlerweile 33. mal in regensburg stattfanden. Dafür sorgten wieder ensembles aus aller Welt, die musikalischen genuss vor einer
einmaligen Kulisse boten. Die regensburger
Domspatzen und das „L’orfeo Barockorchester“ aus Österreich eröffneten die Veranstaltung.

Passendes Ambiente
Die Besonderheit des musikfestivals, das
einst von drei ehemaligen Domspatzen ins
Leben gerufen wurde und heute als eines der
renommiertesten seiner art in ganz europa
gilt: Die „Tage alter musik“ sind nicht nur
eine Zeitreise - diesmal waren es 600 Jahre
musikgeschichte vom mittelalter bis zur romantik.
auf alten instrumenten werden die Stücke
zudem in einem angemessenen ambiente
dargebracht. „Der Historische reichssaal,
die minoritenkirche, die Basilika St. emmeram: es hört gar nicht auf, was wir an

schönen räumen bieten können“, zählte
Bürgermeisterin gertrud maltz-Schwarzﬁscher bei ihrer eröffnungsrede am Samstag
im Historischen Salzstadel auf. Die Stadt regensburg ist glücklich über die „Tage alter
musik“. Denn: „Wir in regensburg proﬁtieren von der internationalen aufmerksamkeit“, sagte die Bürgermeisterin. Dass regensburg jedes Jahr an pﬁngsten zum
„mekka der originalklangfans“ wird, wie es
einer der drei organisatoren, Ludwig Hartmann, beschreibt, ist längst Tradition. Und
zwar auch aufgrund des „an ein Wunder
grenzenden Spürsinns für aktuelle entwicklungen in der Szene“. So ungefähr hat ein
Freund des Festivals die musikalische Treffsicherheit Hartmanns und seiner beiden
mitstreiter paul Holzgartner und Stephan
Schmid charakterisiert.

Hoher Anspruch
Für musikalischen genuss sorgten dieses
Jahr unter anderem die Formationen „La
grande Chapelle“ aus Spanien, das „ensemble Labyrinthus“ aus russland, „Solomon’s

Frohe Gesichter bei der Eröffnung der "Tage
Alter Musik" im Historischen Salzstadel:
Dr. Markus Witt (stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Regensburg), Christiana Schmidbauer (Kulturreferat), die Organisatoren Ludwig Hartmann, Paul Holzgartner und Stephan
Schmid sowie Bürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzﬁscher (von links).
Foto: Wolke
Knot Baroque Collective“ aus großbritannien und „La Fonte musica“ aus italien. etliche der Konzerte wurden im radio übertragen. Den hohen anspruch der „Tage alter
musik“ weiß auch das Kultusministerium zu
schätzen: Der Zuschuss für das Festival
wurde nun verdoppelt. „Wir machen auf jeden Fall weiter.“ Das Versprechen Ludwig
Hartmanns klingt wie musik in den ohren
aller Freunde der „alten musik“.

Erkenntnisse über Beethoven
„The Beethoven Project“ enthüllt tiefe Einblicke in die Violinsonaten Opus 30
Peter K. Donhauser
regensburg. Die Tage alter musik in regensburg haben 2017 das biblische alter von 33 Jahren erreicht und sich zu einem der bedeutendsten Festivals dieser Spezies entwickelt. im Jahresrhythmus zaubern Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und paul Holzgartner Überraschungen, entdeckungen und neue erkenntnisse aus dem Hut. am Samstag gehört der
kammermusik-freundliche Neuhaussaal dem
in Boston beheimateten „Beethoven-project“.
geigerin Susanna ogata und Fortepianist ian
Watson haben die drei Sonaten op. 30 aufgelegt.
Sie setzen auf „Hardware“, wie sie Beethoven
zur Verfügung hatte, und lassen sich davon in-

spirieren: ian spielt den schier vor Klangfarben
sprühenden Nachbau eines Hammerﬂügels von
anton Walter (1752-1826) aus der Werkstatt
von paul mcNulty (2000). Susanna benutzt eine
feinsinnige Joseph-Klotz-geige (1772) und einen klassischen Bogen mit gerader, sehr elastischer Stange. Der heute gebräuchliche TourteBogen hat eine festere, konkave.

Instrumente entscheiden
musiziert man Beethoven mit „moderner
Hardware“, zum Beispiel aus der Schmiede

von Steinway, kommen schon mal Zweifel
am Können des meisters auf: Wie kann er so
extrem tieﬂiegende akkordblöcke schreiben,
die nur undeﬁnierbare Harmonikwolken ergeben? Wie sehr tiefe, leise und schnelle passagen, die kaum verständlich im Untergrund
herumnuscheln? Hammerﬂügel und klassische geige rehabilitieren Beethovens intentionen: Das gewölk ist identiﬁzierbar, Nuscheln wird zu klarem Sprudeln, selbst tiefste
Bässe sind von reicher obertonaura umﬂort.
grandios! ogata und Watson sind aber auch
meister im Dechiffrieren der „Software“, der
partituren: mit dem historischen Bogenmo-

Der Neue Tag

dell sprechen getrennte Striche hervorragend
in der Bogenmitte, da braucht es die kunstvoll springenden Spiccato-Striche seltener.
Das verleiht der musik eleganz und geschmeidigkeit, die artikulationen von geige
und Klavier harmonieren bestens. Wie weggebeizt scheint der Firnis eines BeethovenBildes mit herrischen und heroisch-pathetischen Zügen. an seine Stelle tritt das hoch-

differenzierte porträt einer sensiblen, feinsinnigen, blitzgescheiten, emotionalen, aber
auch heißblütigen, ja hitzigen persönlichkeit.

Beethoven authentisch
in gut gelaunter grundstimmung die aDur-Sonate op. 30/1, die beiden musiker be-

seelen das gewichtige adagio mit stiller intimität. C-moll-Dramatik in op. 30/2, zu
glanzpunkten geraten das wie improvisiert
wirkende adagio und das geistreich mit
Taktbetonungen jonglierende Scherzo. Sanft
wiegend bis beredt sprudelnd die g-Dur-Sonate op. 30/3, mit virtuoser Selbstverständlichkeit aus dem Ärmel geschüttelt und zu
recht mit Bravo-rufen honoriert.

Offener Himmel über Regensburg
Meditative Bach-Kantaten wecken Hochachtung, Händels Messias begeistert mit charismatischem
Sendungsbewusstsein
Peter K. Donhauser
Zwei Konzerte der „Tage alter musik“ kreisen
am Samstag um die gleichaltrigen Barockmeister Bach und Händel. „alia mens“ erringt
mit ihrem Bach-Kantatenkonzert in der alten
Kapelle achtung, Solomon’s Knot Baroque
Collectiv wirkt beim „messiah“ in der Dreieinigkeitskirche schier ein umjubeltes Wunder.
olivier Spilmont (Lille) hat drei Kantaten ausgewählt: BWV 12 „Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen“, achtsam gestaltet die Schmerz- und
Seufzer-affekte. BWV 18 „gleich wie der
Schnee vom Himmel fällt“, in still ergebenem
gottvertrauen. BWV 106 „gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit“, der „actus Tragicus“ wie eine
gedankenschwere meditation über den Tod
als Tor zum Himmel. Bestechend die perfektion und Transparenz von „alia mens“, die
lichtklare Sopranistin maïlys de Villoutreys
ragt heraus, Nachsicht dem eingesprungenen
Tenor. Und dennoch: Spilmont – unprofessionell sein stummes mitartikulieren bei instrumentalpassagen – scheint Bach nur mit Samthandschuhen anzupacken, sein dämpfendes
Dirigat lässt der musizierfreude wenig Freiraum, sollte er das ensemble nicht besser vom
Cembalo aus leiten? man möchte den Hut ziehen, aber nicht begeistert hochwerfen.

Solomon's Knot Baroque Collective

Charismatischer Appell
ganz anders abends in der Dreieinigkeitskirche: Das „Solomon’s Knot Baroque Collective“ aus London setzt mit der Dubliner Fassung des „messiah“ von Händel (1742) überschäumende Begeisterung frei. auf Details
dieser Version kann hier nicht eingegangen
werden, sie ist für kleine Besetzung modiﬁziert, die acht Sängerinnen und Sänger sind
exzellente Solisten und Choristen in personalunion, den alt singen Frauenstimme und
Countertenor. Sensationell: Sie musizieren in
den zweieinhalb Stunden nicht nur ihre Soli,
sondern auch alle Chorpartien auswendig.
Sie singen überirdisch schön a cappella (and
with His Stripes we are healed), sie sprechen
glasklar, ihre hochvirtuosen Koloraturen
kommen mit nie gehörter konzentrierter
Leichtigkeit daher und immer ist noch raum
für deren musikalische gestaltung! Je nach
Bedarf treten sie vor das hinreißend spielende ensemble, man musiziert dirigentenfrei auf Blickkontakt. Spiritus rector ist der
Bassist Jonathan Sells, mit „Thus saith the
Lord“ liefert er einen dramatischen einstand
mit beeindruckender autorität. Vom ersten

Ton bis zum „amen“ rauben die exzeptionelle musikalität, das Charisma, die dichte
Kommunikation untereinander und mit
dem publikum, die Vitalität, die Sing- und
Spielfreude der engländer schier den atem.
Die spirituell erfüllte aufführung rührt wie
selten an die Substanz.

Licht- und Klangwunder
Stellvertretend seien zwei „Wunder“ des
abends beleuchtet: eine magie des Zufalls Jonathan Sells singt, wie das im Dunkeln
wandelnde Volk ein Licht erblickt, und eben
da wird er durch ein Fenster von der untergehenden Sonne golden beleuchtet.
Und das „Halleluja“? es jubiliert, dynamisch
überreich schattiert, in erhabener größe und
aristokratischer Würde, doch ohne das hierzulande so beliebte „teutonische Triumphgeschrei“. „ich glaubte den Himmel offen zu
sehen“, soll Händel beim Komponieren geäußert haben. Nach dieser denkwürdigen
aufführung kann man das nachvollziehen.
Tief bewegt, ja aufgewühlt das publikum, tumultartige ovationen.

Foto: Hanno Meier
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8. Juni 2017 // Autor: Juan Martin Koch

Wenn Kirchen beben
Die Tage Alter Musik in Regensburg präsentieren großes protestantisches Sakralkino
regensburg (DK) – Wenn die regensburger
Tage alter musik als Seismograf der Szene
funktionieren, dann sind da in letzter Zeit
keine größeren erdbeben zu verzeichnen gewesen. aber manchmal ist eine kleine erschütterung, ein feines Zittern auch eindrücklicher, hallt länger nach.
Das kanadische ensemble masques vermag
solches zu erzeugen. angeführt von der geigerischen Finesse einer Sophie gent entwi-

ckelt es einen wunderbar ausbalancierten,
durch zwei Bass-gamben und Violone dunkel vibrierenden Klang, der dem deutschen
instrumentalrepertoire des 17. Jahrhunderts
bestens bekommt.
Wenn dann Countertenor Damien guillon
auch noch Dietrich Buxtehudes hinreißendes Klaglied „muß der Tod denn auch entbinden“ anstimmt, ist im stillsten, unspektakulärsten moment gleichzeitig ein gipfel-

Musica Fiata & La Capella Ducale beim Schlusskonzert in der Dreieinigkeitskirche

punkt des Festivals erreicht.
am anderen ende des Spektrums, kaum weniger eindringlich, singen acht Choristen in
Händels „messiah“ um ihr Leben. Die Dubliner Uraufführung von 1742, die das britische Solomon’s Knot Baroque Collective
heraufbeschwören will, war zwar sicherlich
etwas größer besetzt, doch wenn die Sänger
sich nach ihren jeweiligen (nicht ganz so
überzeugenden) arienauftritten zu einem

Donaukurier

Scherzi Musicali
auswendig singenden minimalchor zusammenﬁnden, hat das schon eine elektrisierende Wirkung. Dynamisch feiner und
plausibler durchgearbeitet hat man das „Hallelujah“ kaum je gehört.
rein instrumentale programme waren an
diesem langen pﬁngstwochenende klar in
der minderheit. Zwei von ihnen wagten sich
außerdem historisch am weitesten von der
alten musik weg: Susanna ogata überzeugte
dabei zusammen mit ian Watson am Hammerﬂügel mit Beethovens Violinsonaten
opus 30, die mittelalter-Truppe Les haulz et
les bas versuchte sich am munteren Crossover und brachte im Jazzclub alte Tanzmelodien zum Swingen.
Hochkarätig Vokales gab es dann aber reichlich: in großer Besetzung hatten die regensburger Domspatzen zur eröffnung Haydns
eigenwillig ausladende Cäcilienmesse von
1773 präsentiert. Die ausgezeichnete, vom
L’orfeo Barockorchester bestens gestützte
interpretation konnte indes nicht über manche Länge des Werkes hinweghelfen. mit
großer risikobereitschaft ging die junge britische a-cappella-Formation The gesualdo
Six ihr Deutschland-Debüt mit englischer
Vokalpolyfonie an. Nach anfänglichen intonationstrübungen fanden die sehr charakteristischen, immer wieder expressiv hervortretenden einzelstimmen zu einer sehr speziellen Form von Homogenität.
Das aus musikeinlagen zu einem mantuaner
Schauspiel (u.a. von monteverdi) und einem
oratorium antonio Bertalis zusammengesetzte programm des belgischen ensemble
Scherzi musicali changierte – der besungenen Figur „La maddalena“ entsprechend –
zwischen bußfertiger andacht und sinn-

licher Verlockung. Leider entwickelte sich
trotz großer Besetzung kein wirklich raumgreifender Klang, und Bertalis Werk vermochte nur stellenweise zu fesseln.
Fest in spanischer Hand war heuer der historische reichssaal. La grande Chapelle präsentierte dort unter albert recasens ein instrumental wie vokal gleichermaßen ausgefeiltes programm mit Werken von Juan Hidalgo, die Sopranistin raquel andueza versprühte mit ihrem ensemble La galanía
sinnlichen, publikumswirksamen Charme.
Vergleichsweise blutleer wirkten dagegen die
vom französischen ensemble alia mens
interpretierten Bach-Kantaten. miriam Feuersinger und das Zürcher Barockorchester
machten das mit Bachs „mein Herze
schwimmt im Blut“ deutlich besser.

Ensemble Masques & Damien Guillon

Wenn es so etwas wie großes protestantisches Sakralkino gibt, dann war ein solches
zum Festivalabschluss zu erleben. roland
Wilson hatte aus Werken von Heinrich
Schütz und michael praetorius eine ausgedehnte messe zusammengestellt, wie sie zum
100-jährigen reformationsjubiläum 1617 in
Dresden erklungen sein könnte. Das etwas
uneinheitliche, mitunter nicht optimal intonierende Sängerensemble der Capella Ducale hatte riesige Textmengen zu verarbeiten,
die im beinahe rauschhaften Zusammenklang mit den Bläsern der musica Fiata bisweilen ein wenig untergingen. Unüberhörbar hallte indes das von Schütz mit grandioser penetranz wiederholte „denn seine güte
währet ewiglich“ nach. Das Schiff der historisch exakt passenden Dreieinigkeitskirche
erbebte leicht.

Fotos: Hanno Meier
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Erlesene Verlockungen

regensburg, pﬁngsten 2017. in regensburg
machte zu pﬁngsten das Wort vom „Delikatessenladen“ die runde. Damit war nicht die
eröffnung eines neuen geschäftes für gourmetfreunde gemeint. es galt dem Festival
„Tage alter musik“, das in der Domstadt
2017 vom 2. bis 5. Juni abgehalten wurde –
wie immer über die pﬁngsttage.
in diesem Jahr, dem 33. seit der gründung
des Festivals, wollten die gründer und seitherigen Leiter Ludwig Hartmann und Stephan Schmid offenbar besonders zeigen, wo
für sie die maßstäbe in der interpretation
der alten musik liegen. Beim diesmal eher
stichprobenartigen Besuch der „Tage alter
musik“ reihte sich eine erlesenheit an die
andere. Zum Teil beängstigend schöne und
perfekte aufführungen, die belegten, dass
die interpretation der alten musik eine Welt
für sich geschaffen hat.
es gibt musiker der originalklang-Szene, die
diese extreme professionalisierung schon
beklagen und eine ähnliche Kommerzialisierung wittern wie im „normalen“ Klassik-Betrieb. aber um in diese Falle zu tappen, dafür sind Schmid und Hartmann viel zu „alte
Hasen“ und schlaue Füchse. Dem BarockKommerz gehen Schmid-Hartmann geschickt aus dem Weg, indem sie musiker
präsentieren, die eigene, neue Wege gehen.

Bach solistisch besetzt
Das ensemble „alia mens“ aus Frankreich
zum Beispiel, in der goldstrotzenden „alten
Kapelle“. Die fünfzehn musizierenden boten
drei Kantaten aus Bachs Vor-Leipziger Zeit
– BWV 12, 18 und 106 – in durchweg solistischer Besetzung: je ein Sänger und instrumentalist pro Stimme. man kann sagen, das
haben andere auch schon gemacht. Und ja,
die „Tage alter musik“ hatten schon Joshua
rifkin zu gast, als er mit dieser Besetzungsgröße noch für aufsehen wie für Kopfschütteln sorgte. aber die intensität, der Zugriff,
mit dem die solistischen ensembles sich der
Bachkantaten annehmen, hat große Fortschritte gemacht. Der barocke musizierstil

//

Autor: Laszlo Molnar

ist nun aufgeladen mit persönlicher Leidenschaft, mit dem mut zur größeren geste. Der
gedanke, Bach könnte in mühlhausen und
Weimar seine Kantaten tatsächlich so aufgeführt haben – ohne Chor, dafür mit vier
rundum präsenten gesangssolisten – wird
plausibel ohne wenn und aber. auf der CD
von alia mens mit den Kantaten 12, 18 und
161 kann man sich auch daheim davon
überzeugen.
mit ähnlicher perfektion und ebensolchem
Sinn für Zusammenspiel und aufeinanderHören spielte das Zürcher Barockorchester
unter der Leitung der geigerin renate Steinmann in der optisch nicht minder überwältigenden Basilika St. emmeram. auch dieses
ensemble gilt es noch zu entdecken; sein Spiel
ist deutlich auf makellosigkeit gerichtet, ohne
von der beﬂissenen routine einer akademie
für alte musik oder eines Freiburger Barockorchesters befallen zu sein. Da erscheint jeder
moment neu und frisch zu entstehen. Ziel der
Zürcher sei es, so das programmheft, im regulären Konzertbetrieb vernachlässigte musik wieder präsent zu machen. Welch ein
glück! Diese musik von Telemann und Bach
möchte man wirklich öfter hören, und dann
sehr gerne so wie in St. emmeram vorgeführt.
eine Telemann-Suite (für zwei Blöckﬂöten
und orchester a-moll) und ein Konzert für
Blockﬂöte, Violine und orchester a-moll
sind, so gespielt wie vom Zürcher Barockorchester, gegenstände wahrer Spielfreude zum
Vergnügen der Zuhörer. Bach lotete in seinen
Kantaten für Solosopran und orchester
(BWV 84 und 199) die Tiefen von Seelenund gefühlsleben – und das machte die interpretation von miriam Feuersinger klar – in
einem maß aus, das den gefühlsdarstellungen des 19. Jahrhunderts nicht nachsteht.
auch mit diesem Konzert hatten Schmid und
Hartmann ins Zentrum der Leidenschaft für
die musik des Barock getroffen.

Irische Fassung von Händels Messias
ob das mit Händels messias in der „ersten“
Fassung für die aufführungen im irischen

Dublin 1742 in fast solistischer aufführung
durch das Londoner „Solomon’s Knot Baroque Collective“ ebenso gelingen würde, davon waren manche Besucher vor dem Konzert in der Dreieinigkeitskirche noch nicht
ganz überzeugt. Hinterher schlossen auch
sie sich dem begeisterten applaus an. Selbst
aus dem in- und auswendig bekannten oratorien-Schlachtschiff ist Neues, Überraschendes, so nicht gehörtes herauszuholen.
Wie machen die zusammen 23 Sänger und
instrumentalisten das? Sie gehen davon aus,
dass Händel den „messiah“ in irland etwa in
dieser Besetzung – im orchester nur Streicher, keine oboen – aufgeführt haben und –
als alter opernhase – auf besondere intensität der Darstellung gesetzt haben muss. So
singen die drei Sängerinnen und fünf Sänger
des „Baroque Collective“ alles auswendig,
auch die Chorpartien. man sieht ihnen die
innere Beteiligung an: Sie wenden sich ganz
offen dem publikum zu, sie treten an den
entsprechenden Stellen in Dialog miteinander, sie verkünden emphatisch, sie jubeln
mit Hingabe und zeigen Betroffenheit. Die
Chorteile erscheinen als Szenen, in denen
sich alle über das in den arien reﬂektierte
verständigen; einzigartig in dieser art die
Wucht des Chorsatzes „Behold the Lamb of
god“ am Beginn des zweiten Teils, der nun
als direkte ansprache und als ganz neues
moment im oratorium vernommen wird. in
diesem Konzert verband sich ideal und zündend die hohe britische alte-musik-Kultur
und ihre perfektion mit dem operntemperament und der musizierlust der jungen musikergeneration. Das Wort vom „blutleeren“
originalklang kann man getrost vergessen.

Spielwitz und Grandezza
in dieser Hinsicht haben Briten, Franzosen,
Belgier den deutschen Kollegen einiges voraus. Das abschlusskonzert mit den deutschen ensembles „La Capella del Torre“ und
„musica Fiata“ unter der Leitung von roland
Wilson mit mehrchöriger musik zu einer
ﬁktiven reformationsmesse von Heinrich
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Schütz und michael praetorius war prächtig
besetzt – Zinken, Trompeten, posaunen,
pauken Streicher, viele Continuo-instrumente – und tönte mächtig in der Dreieinigkeitskirche. aber der aufführung fehlte die
eleganz, die lässige grandezza, die spielerische präzision – ja, der daraus entstehende
Spielwitz –, mit dem die Briten den nicht
minder ernst zu nehmenden „messiah“ zelebriert hatten. mit einem solchen mix der
Fertigkeiten tut man sich hierzulande eher
schwer. Vielleicht ist das mit ein grund, warum in regensburg überwiegend musiker
und gruppen aus dem ausland zu hören
sind, während sich die aus Deutschland in
der minderheit beﬁnden.
So war auch das Selbstbewusstsein faszinierend, mit dem der junge belgische Lautenist
und Bariton Nicolas achten sein ensemble
„Scherzi musicali“ in der Dreieinigkeitskirche
leitete, seine langhalsige Theorbe erhaben
haltend wie auf einem gemälde der niederländischen Schule. mit seinen musikerinnen
und musikern – ausgestattet mit Zink, posaune, gamben und vielen rauschenden, zirpenden und brummenden Continuo-instrumenten – präsentierte er zwei oratorien über
maria magdalenda aus dem 17. Jahrhundert.
eines als Zusammenbau verschiedener Kompositionen aus mantua, ein anderes vom Wie-

Schwanthaler Trompetenconsort

ner Hof aus der Feder des Komponisten antonio Bertali. Bei aller Schönheit der musik
wurde da einem schnell bewusst, welch
außergewöhnliche erscheinung zu dieser Zeit
Claudio monteverdi war. Die jungen musiker
stürzten sich dennoch mit Hingabe und großer raﬃnesse in die Sache.

Klare interpretatorische Haltung
Warum, mochte man sich fragen, haben
Schmid und Hartmann sogar gäste aus so
fernen Ländern wie Kanada hergelockt? Das
„ensemble masques“, eine Streichergruppe
mit Violinen, gamben, Bass und einer orgel
unter der Leitung des Cembalisten olivier
Fortin, gab die antwort: es geht Schmid und
Hartmann um musiker von höchster Kunstfertigkeit, mit einem besonderen programmschwerpunkt und einer klar umrissenen
interpretatorischen Haltung. „masques“ befasst sich aktuell mit Kammermusik des
deutschen Frühbarock. Das programm des
siebenköpﬁgen ensembles (mit dem französischen Countertenor Damien guillon) in
der St.-oswald-Kirche umfasste instrumentalstücke und Kantaten von Johann Heinrich
Schmelzer, Heinrich ignaz Franz Biber, Dietrich Buxtehude und anderen Zeitgenossen.

Heraus kam ein Nachmittag von größter intimität und Konzentration, ein erlesener Dialog von instrumenten und Stimme, dessen
Teile zu ihrer Zeit für die verwöhntesten und
kultiviertesten ohren bestimmt waren. Wenige musiker, höchste Versenkung.
Wäre man zu allen Konzerten gegangen,
man hätte kaum Zeit gehabt, das gehörte
auch zu verarbeiten. Trotz aller Verlockungen sollte man die Tage alter musik regensburg als großes angebot, eben den Delikatessenladen, sehen, aus dem man
schließlich wählen muss. Denn, das darf
man ja nicht vergessen, auch die Stadt und
ihre phantastischen Kirchen, ihre prachtvollen Bürgerhäuser und plätze, ihre schier
unendliche auswahl an ess-orten sind eine
riesige Verführung, ein für Deutschland
ganz seltener augenschmaus und Wohlfühlort, zumal bei schönem Wetter wie in
diesem Jahr. Daher kamen so verführerische programme wie die Beethoven-Sonaten für Klavier und Violine mit Susanna
ogata und ian Watson, die Nachtkonzerte
etwa mit „The gesualdo Six“ aus england
oder der „Cappella mariana“ aus Tschechien nicht ins Körbchen.
Der genuss des gehörten aber wird weitertragen ins nächste Jahr – bis zu den nächsten
Tagen alter musik in regensburg.

Foto: Uwe Moosburger
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Zur Eröffnung ein Erlebnis
„L’Orfeo“ legten einen beeindruckenden Auftakt der Tage Alter Musik in Regensburg hin
Das österreichische Barockorchester „L’orfeo“ hat im vergangenen Jahr bei den regensburger Tagen alter musik mit Vokalsolisten und den regensburger Domspatzen
durch die beseelte interpretation von Joseph
Haydns „paukenmesse“ beeindruckt. in diesem Jahr bestritten die österreichischen instrumentalisten erneut mit Solosängern und
den Domspatzen unter der Leitung des regensburger Domkapellmeisters roland
Büchner das eröffnungskonzert in der
Dreieinigkeitskirche. Wieder standen eine
Sinfonie, eine motette und eine messe von

Joseph Haydn auf dem programm, und wieder avancierte die eröffnung zu einem Klangerlebnis auf höchstem Niveau.

Ausdrucksstarkund engagiert
Die große Qualität des 28-köpﬁgen Kammerorchesters zeigte sich bereits in der einleitend interpretierten Sinfonie in C-Dur Nr. 38
auf anschauliche Weise. mit Schwung, aber
nicht überhastet gingen die ausführenden
den Kopfsatz an. Schön differenziert setzte das

Regensburger Domspatzen & L'Orfeo Barockorchester

orchester im andante die Dynamik-Nuancen
um. in den letzten beiden Sätzen brillierte die
Solo-oboistin durch eine saubere intonation
und gefühl für die Spannungsbögen. in der
darauffolgenden motette„Salve regina“ in eDur beeindruckte die Sopranistin Hannah
morrison durch intonationsreinheit bis in die
Koloraturen sowie durcheine deutliche Textartikulation und wohldosiert eingesetztes Vibrato.
Nach der pause vernahm man mit Haydns
„Cäcilienmesse“ das Hauptwerk des abends.
Schwungvoll ging roland Büchner das Kyrie
an und schuf dennoch Transparenz in den
imitatorischen passagen. Schön achteten die
ausführenden unter seiner Leitung auf die
würdevolle Umsetzung des affektgehalts, was
unter anderem in angemessen zurückgenommenen Stellen wie „et in terra pax“ des gloria
zum ausdruck kam. Stets behielt Büchner die
Kontrolle, sodass ein überzeugend geschlossenes ganzes entstand, das die großen Spannungsbögen und Steigerungen wie aus einem
guss wirken ließ.
Neben roland Büchner muss man den Vokalsolisten Hannah morrison, Dorothée rabsch,
michael mogl und Johannes Weinhuber sowie
den regensburger Domspatzen und den instrumentalisten des orchesters gleichermaßen großes Lobaussprechen, da sie alle wesentlich zu diesem beeindruckenden abend
beitrugen. außer diesem eröffnungskonzert
standen in den ersten beiden Festivaltagen
verschiedene Höhepunkte auf dem programm, darunter die Nachtkonzerte mit hervorragenden Vokalstimmen und die kanadische instrumentalformation „ensemble masques“, die zusammen mit dem Countertenor
olivier Fortin am Samstag nachmittag in der
Sankt-oswald-Kirche Kantaten und instrumentalmusik aus dem deutschen Frühbarock
ausdrucksstark und engagiert umsetzte.

Landshuter Zeitung

Jonathan Sells & Solomon's Knot Baroque Collective

Fotos: Hanno Meier

Der Reiz der Rarität
Tage Alter Musik: Londoner Ensemble überrascht mit seiner Dubliner Version von Händels „Messias“
Neun Konzerte standen an den letzten beiden
Festivaltagen der diesjährigen regensburger
Tage alter musik noch auf dem programm,
und jedes davon kann als ein Höhepunkt des
Festivals gesehen werden. Besonders interessant wird es aber immer dann, wenn etwas zu
vernehmen ist, das den reiz einer rarität
in sich birgt.
Letzteres traf zweifelsohne auf das italienische
ensemble „La Fonte musica“ zu, das am montag nachmittag in der Sankt-oswald-Kirche
Wandlungen der griechischen mythologie in
der musik der ars Nova präsentierte. packend
zeigten die Sänger und instrumentalisten sowie eine Tänzerin, welch progressive Tonsprache im Frankreich und italien des 14. Jahrhunderts im rahmen der ars Nova möglich war.

Große Gefühle weitab vom Pathos
außergewöhnliches vernahm man bereits am
abend zuvor bei georg Friedrich Händels

oratorium „Der messias“. „Lord of Lords“
und „King of Kings“ schmettert üblicherweise
der große Chor, während ein stark besetzter
Bläserapparat das Klangvolumen noch imposant verstärkt. So kennt man das berühmte
„Halleluja“ aus dem „messias“. Dass es auch
anders geht, veranschaulichte nun das Londoner Vokal- und instrumentalensemble „Solon‘s Knot Baroque Collective“ in der ausverkauften Dreieinigkeitskirche.
Unter der Leitung von Jonathan Sells, der
selbst die Solobass-partie sang, brachte die
Formation das Werk in der Dubliner Uraufführung von 1742 auf die Bühne, die wesentlich karger besetzt und schlanker angelegt war
als die massenaufführungen, welche ende des
18. Jahrhunderts immer mehr zunahmen.
So bestand die anzahl der Sänger in regensburg lediglich aus vier Solisten, die zusammen
mit vier sogenannten ripienisten auch die
Chorpassagen sangen. Von dem oft üppig ausgestatteten Bläserapparat ver|nahm man in
dieser Version lediglich zwei Trompeten und

ein Fagott. Diese schlanke Version hat einige
weitere Änderungen auf das Transponieren
oder ersetzen von arien durch Chorpassagen,
die Händel speziell für die Sänger der Dubliner Uraufführung veranlasste.
Nun ist nicht bis ins kleinste Detail überliefert,
wie die Dubliner aufführung des „messias“
wirklich gestaltet war, aber aus musikwissenschaftlicher Sicht dürfte die in regensburg gebotene Version jener vom 13. april 1742
ziemlich nahe kommen. man vernahm in jedem Fall eine große Transparenz in den partien der Vokalsolisten und des Chores, die besonders die imitatorisch gearbeiteten passagen
in einem beeindruckend neuen Licht erscheinen ließ.
ein großes Kompliment muss man allen Beteiligten machen, die – obwohl ein Bass-Sänger kurzfristig ersetzt werden musste und einer Sopranistin zwischenzeitlich unwohl war
– eine ausdrucksstarke interpretation auf die
Beine gestellt haben, die weitab vom pompösen pathos berühren konnte.
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Regensburg im Takt der alten Meister
mit den regensburger Domspatzen und
dem L’orfeo Barockorchester (Foto: altrofoto.de) haben am Freitagabend die Tage alter musik begonnen, eines der weltweit be-

deutendsten Festivals für historische aufführungspraxis.
16 Konzerte an zehn historischen Konzertorten stehen bis einschließlich pﬁngstmon-

tag auf dem programm. Liebhaber aus aller
Welt reisen alljährlich zu diesem besonderen
musikereignis an, das auch heuer bereits fast
ausverkauft ist.

Mittelbayerische Zeitung

Regensburger Domspatzen & L'Orfeo Barockorchester, Hannah Morrison, Sopran

Foto: Hanno Meier

Domspatzen eröffnen „Tage Alter Musik“
Beim Auftakt des Regensburger Musikfestivals steht Hannah Morrison im Mittelpunkt.
Nach Startproblemen kommt sie in Fahrt.
Von Gerhard Dietel, MZ
es ist zum guten Brauch geworden: das eröffnungskonzert bei den „Tagen alter musik“ gestalten die regensburger Domspatzen zusammen mit einem orchester der
historischen aufführungspraxis. Diesmal
steht – unter der gesamtleitung von Domkapellmeister roland Büchner – dem Chor
wie schon in den beiden letzten Jahren das
österreichische „L’orfeo Barockorchester“
zur Seite. ein reines Haydn-programm erleben die Zuhörer in der dicht gefüllten
Dreieinigkeitskirche, das zunächst dem
entwicklungsstadium von Haydns Sinfonieschaffen nachspürt, dann mit dem
„Salve regina“ von 1756 ein wenig bekanntes unter Haydns kleiner besetzten Kirchenmusikwerken entdecken lässt und schließlich als Höhepunkt seine „Cäcilienmesse“
präsentiert.

Vorgeschmack auf „Cäcilienmesse“
Haydns Sinfonie Nr. 38, um 1767 am Hofe
der grafenfamilie esterhazy komponiert,
verbreitet zu Beginn des Konzerts festlichen
C-Dur-glanz, der schon auf den grundcharakter der „Cäcilienmesse“ vorausweist.
Für ihn sorgen die Hörnerstimmen und die
wohl später der partitur hinzugefügten
Trompeten, die bei der aufführung in der
Dreieinigkeitskirche zusammen mit den
pauken wie ein eigener, sporadisch hinzutretender Klangkörper seitlich postiert sind.
Viel Brio entwickeln die „L‘orfeo“-musiker
hier unter roland Büchners Leitung und
musizieren Haydns „Sturm und Drang“-

musik scharf konturiert, ohne jedoch ungebührlich zu übertreiben. aus dem Streicherapparat tritt die oboenstimme mehrfach führend hervor, wenn Haydn sein Werk
stellenweise fast zum oboenkonzert werden
lässt.
Die Streicher wiederum entwickeln viel
Feinsinn im ihnen vorbehaltenen „andante“, wo die beständigen echoeffekte zwischen ersten und gedämpften zweiten Violinen lustvoll ausgekostet werden.

Der Auftritt der Domspatzen
Seinen ersten auftritt hat der Chor der
Domspatzen bei dem folgenden „Salve regina“ und zeigt sich nach langer Wartezeit
vom ersten, suggestiv wirkenden „ad te clamamus“- einsatz an hellwach. im mittelpunkt steht freilich Hannah morrison, die
ihren Sopran bei den ersten „Salve regina“rufen ganz zart ansetzt und dann allmählich
auﬂeuchten lässt. Leicht beweglich zeigt sich
ihre bestens geführte Stimme in der Folge,
wenn ihr Haydn allerhand Koloraturen zumutet, allenfalls stören hier noch ein paar
Härten im ansetzen einzelner phrasen.
endgültig freigesungen hat sich Hannah
morrison bei der „Cäcilienmesse“, wo als
weitere weibliche Solistin Dorothée rabsch
mit gleichermaßen stimmkräftigem wie geschmeidigem alt hinzutritt. Dass die Domspatzen ein Sprungbrett für Solokarrieren
bilden, zeigt die Besetzung der beiden männerpartien: sowohl der Tenor michael mogl
als auch der Bass Johannes Weinhuber sind

aus dem Chor herausgewachsen. michael
mogl hat einen besonders herausragenden
auftritt beim „incarnatus est“, das er dynamisch klug in der Schwebe zwischen kräftiger Verkündigung und zartem mysterium
hält. Johannes Weinhuber wiederum proﬁliert sich mit einem expressiv formulierten
„agnus Dei“.

Kompetenz im A cappella-Gesang
eineinviertel Stunden dauert die aufführung der Haydnschen Cäcilienmesse: sie ist
kein Werk, das sich für gottesdienstliche
Zwecke eignen würde, eher ein demonstratives Stück Kunst, das gezielt auf barocke
Sprachelemente und Fugenkünste zurückgreift. glänzend gelingt es dem Chor der
Domspatzen, diese polyphonen abschnitte
höchst lebendig zu gestalten, etwa in der abschließenden „Kyrie“-Fuge, wo sich Legatolinien und getupfte Sechzehntelketten aufs
wunderbarste ineinander verschlingen.
Doch auch breiten, ﬂächigen Klang von
Tragkraft noch im piano entfalten die Knaben und männer des Chors, wobei ihnen
ihre Kompetenz im a cappella-gesang zugute kommt, und verdienen sich ein Sonderlob für ihre stets klare sprachliche Diktion.
Verdienten Beifall der Zuhörer gibt es am
Schluss für orchester, Chor, Solisten und Dirigenten, der wohl nur deshalb nicht länger
ausfällt, weil die Zeit fortgeschritten ist und
eine ganze Schar eingeﬂeischter Festival-Besucher bereits in richtung Nachtkonzert
strebt.
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Englische Madrigalkunst zu später Stunde
Das junge Ensemble „The Gesualdo Six“ hat bereits hohen Reifegrad erreicht.
Es gab in Regensburg sein Deutschland-Debüt.
Von Andreas Meixner, MZ
Kaum ein ort eignet sich in den Tagen alter
musik derart gut für die Vokalmusik der renaissance wie die regensburger Schottenkirche. Während sich der Klang in der minoritenkirche und der Dominikanerkirche
schon einmal verlieren kann, ist hier in jeder
Hinsicht alles kompakter, direkter und unmittelbarer.
gute Voraussetzungen für das erste Nachtkonzert des diesjährigen Festivals, das auch
gleich das Deutschland-Debüt des noch jungen britischen Vokalensembles „The gesualdo Six“ sein durfte.
Das programm „a journey through the music of the english masters“ folgte ausschließlich den Spuren der englischen renaissancemusik über eine periode von 200 Jahren. mit
dem pﬁngsthymnus „Veni Sancte Spiritus“
von John Dunstable gaben die Sänger unter
der Leitung von owain park eine erste
Klangprobe ab. Charakteristisch dabei: aus
den mittelstimmen heraus bildet sich eine
insgesamt kompakte Homogenität, die es
den einzelnen Sänger aber jederzeit erlaubt,
aus der polyphonen gesamtstruktur herauszutreten. Daraus ergab sich auch in den
nachfolgenden motetten von William Cornysh, John Taverner und John Sheppard eine
lebendige, stets kraftvolle und keinesfalls nur
dem Schönklang untergeordnete interpretation.
ein erster Höhepunkt wurde in dieser Hinsicht das „Loquebantur“ von Thomas Tallis,
in dem das polyphone Stimmgeﬂecht um
den cantus ﬁrmus des Tenors in einem weitläuﬁgen und prachtvollen Halleluja gipfelt.
auch im nachfolgenden „Suscipe quaeso
Domine“ aus gleicher Feder wird das ensemble seinem hohen anspruch an Sangeskultur gerecht, auch wenn sich da und über
die Länge des Konzerts immer wieder kleine
intonationstrübungen einschleichen. Was
bleibt, ist eine hochverständliche Sprach-behandlung, die auch die nachfolgenden
Werke von robert parsons und robert
White auszeichnete.
William Byrds lautmalerisches und effektreiches madrigal „Vigilate“ zum ende ist fast
ein großer Spaß, wenn der morgendliche
Hahnenschrei imitiert wird und der tiefe
Schlaf den rhythmus verlangsamt. Der
Trauergesang „When David heard“ von Thomas Tomkins setzt kurz nach mitternacht einen ruhigen, innigen Schlusspunkt unter die
beeindruckende Leistung eines neuen ensembles aus england, das schon wenige
Jahre nach seiner gründung einen hohen
reifegrad erreicht hat.

The Gesualdo Six in der Schottenkirche
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Beethoven war hier bestens aufgehoben
Susanna Ogata und Ian Watson spielen im Regensburger Neuhaussaal Musik von Beethoven –
ganz nah am originalen Klang.
Von Claudia Boeckel, MZ
im klassizistischen Neuhaussaal, gleich nach
der Säkularisation 1804 von emanuel
d’Herigoyen gebaut, gab es das Beethoven
project zu hören, die Sonaten op. 30 für Violine und Klavier, komponiert 1802. Best location sozusagen.
Und ebenso gut aufgehoben waren diese Sonaten in den Händen und auf den period instruments von Susanna ogata und ian Watson.
Natürlich, man muss sich auf den Klang einlassen, auf eine leise agierende Violine, die
in den hohen Lagen auch mal weniger Schönes produziert, auf ein zupackend und perkussiv gespieltes Fortepiano, aber auch auf
Streiftöne, die durch die leichte ansprache
des instruments passieren können. Die
Stimmen mischen sich aber weit besser als

auf modernem instrumentarium, die musikalische Struktur wird viel deutlicher.
in bestechend klarer artikulation formulierten die musiker des US-amerikanischen ensembles fein ziseliert, verstanden die Violine
fast als zusätzliche Klangfarbe des Klaviers.
Die Sonaten op. 30 entstammen der Zeit des
Heiligenstädter Testaments, einer turbulenten Zeit in Beethovens Leben, gekennzeichnet durch den Verlust des gehörs. Freundlich erscheint die Sonate a-Dur, im Variationensatz rhetorisch geführt und sehr inspiriert gespielt, wenn auch vielleicht ein wenig
zu laut am Klavier. Kraftvoll und virtuos erscheint die Sonate in c-moll, im zweiten Satz
schön schwebend, innig, mit eleganten Klaviergirlanden. Das Scherzo packte man eher
streng an.

The Beethoven Project – Susanna Ogata & Ian Watson

Die dritte Sonate in g-Dur beginnt mit einer
einstimmigen rakete in beiden instrumenten, des Weiteren in wunderbarer Zwiesprache sich entwickelnd. Das Tempo di menuetto kam tänzerisch, innig, zauberhaft,
war ein Kabinettstück beseelter interpretation, das Zentrum dieser Sonate. Was man
aus ein paar einzelnen Tönen machen kann!
Die weitgespannte Liedform nimmt rondoartigen Verlauf, ist bezeichnet als menuett,
„ma molto moderato e gracioso“. Kurz und
bündig wird danach das allegro vivace abgehandelt, in unauffälliger Virtuosität.
ein langes Konzert in einer scheinbar immer
gleichen Klangwelt, das trotzdem keinen
augenblick langweilig war, sondern reich
und vielfältig an interpretationsideen, ganz
nah am Notentext und am originalen Klang.

Fotos: Hanno Meier
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Supernova zwischen Jazz und Mittelalter
Zwei musikalische Welten prallen beim Auftritt von Les haulz et les bas in Regensburg aufeinander.
Das Experiment lohnt sich.
Von Veronika Lintner, MZ
eine „Supernova ist ein kurzes, aber heftiges
Spektakel. Sie beschreibt in der astronomie
das gleißende Leuchten, wenn ein Stern im
Weltall explodiert.“ als ars Nova wird dagegen, ganz nüchtern, die neue musik des
13. Und 14. Jahrhunderts bezeichnet.
in einer Versuchsanordnung der skurrilen
Sorte stoßen diese Begriffe nun zusammen.
Zwei musikalische planeten prallen bei den
Tagen alter musik aufeinander – der Jazz
und die Bläserklänge des mittelalters. mit
voller Wucht. Das verspricht eine explosive
ars Supernova. Zumindest, wenn man der
stolzen ankündigung von Les haulz et les
bas vertraut.

Mittelalter und Jazz – eine waghalsige
Kombi
Das ensemble aus Freiburg pﬂegt seit 1993
die Bläserkunst des mittelalters und der renaissance. mit Zink, Schalmei und Blechgebläse. Die Kultur der höﬁschen musik liegt
den musikern am Herzen. Doch ihre Neugier lockt sie regelmäßig über diesen Hori-

zont hinaus. So starten Les haulz et les bas
nicht zum ersten mal eine ars Supernova.
Schon 2013 gab sich das ensemble beim regensburger Festival die ehre. Doch das Crossover-projekt sticht aus dem Konzertreigen
2017 hervor. ein gewagter programmpunkt
mit hoher Strahlkraft.
Die musik des späten mittelalters, der sich
gesine Bänfer und ian Harrison von Les
haulz verschrieben haben, birgt in sich schon
einen besonderen reiz. Komplexe rhythmen
und melodien mit starkem ausdruck. Da
scheint der Brückenschlag zum Jazz gar nicht
mehr so absurd. Was die musikalischen Welten verbindet, ist der mut zur improvisation,
zu verspielten, originellen Beats und melodien.
Die Truppe von Les Haulz et les Bas haben
sich für dieses Wagnis Verstärkung geholt.
gemeinsam mit dem Duo Bänfer und Harrison hat der gitarrist Thomas Bergmann die
Stücke arrangiert. Werke vom 13. bis 15.
Jahrhundert dienen als Vorlage, vom Tanz bis
zur Ballade. Bei namhaften alt-meistern wie
guillaume de machaut („Douce dame jolie“)
bedienen sie sich. Und auch vor einem ab-

stecher in die epoche des Barock schrecken
sie nicht zurück – Henry purcell („if music
be the food of love“) muss dran glauben.

Ein glänzender Auftritt des Ensembles
Die ars Supernova rückt näher. pﬁngstsamstag. gemeinsam mit internationalen
Jazz-Könnern bespielen Les haulz et les bas
den Bismarckplatz. Dann spazieren sie musizierend zum Haidplatz. Das Freiluftkonzert verbreitet mittelalterliche Jahrmarktstimmung in der altstadt. Doch eine angemessene Kulisse für den ultimativen Clash
der Klänge bietet schließlich der Leere Beutel. in diesem historischen gemäuer, im
Schatten der minoritenkirche, ist der Jazzclub regensburger beheimatet. Und dort
wetteifern nun Saxophone mit Zink und
pommer um das schönste Solo. auf der renaissanceposaune brilliert michel Tantos,
Nathaniel Wood glänzt swingend an der
Zugtrompete. original-Jazz steuern mike
Schweizer am Sopransaxofon und Jeffrey
miller an der Tuba bei.
auch gesine Bänfer und ian Harrison sind
in ihrer Kunst keine puristen. Sie greifen hier
und da zum Sopran-Saxophon. ansonsten
beleben sie den exotischen Sound der vergangenen Zeit. Die gaita dröhnt als Dudelsack in vollen Tönen. Und der Sound der näselnden Schalmeien durchdringt alle Winkel
des raumes. ganz bewusst spielen die musiker mit der erwartungshaltung des publikums. Die arrangeure haben sich alle Freiheiten herausgenommen. mal verschmelzen
die beiden Klangwelten vollkommen, mal ist
es ein geben und Nehmen. Latin Jazz liegt
in der Luft, dann sogar ein Hauch von Klezmer und Balkanpop.

Der Zuhörer bleibt sprachlos zurück

Ian Harrison & Gesine Bänfer von Les haulz et les bas im Leeren Beutel

Und alles tönt unerhört beswingt. ein irrwitziges Solo trommelt andrea piccioni auf
dem Tamburin. er entlockt diesem – vermeintlich – harmlosen instrument verblüffendste Töne und rhythmen. Dafür wird er
mit dem längsten Szenen-applaus belohnt.
allein für diesen moment hätte sich das experiment schon gelohnt. Diese ars Supernova zog keine bleibenden Schäden nach
sich. ein helles Leuchten wurde auch nicht
gesichtet. ein glanzpunkt war das Konzert
dennoch. Und vor allem ein origineller
Farbklecks in den Tagen alter musik.
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Scherzi Musicali

Zwischen Buße und sinnlicher Verlockung
Scherzi Musicali führt in Regensburg zwei Werke zu „La Maddalena“ auf.
Das ist interessant, aber nur stellenweise packend.
Von Juan Martin Koch, MZ
Wie ein rockstar steht er da. im knallroten
Hemd, die Theorbe als eine art LanghalsStratocaster umgehängt, begleitet er seinen
eigenen gesang.
auswendig übernimmt Nicolas achten, Leiter des belgischen ensembles Scherzi musicali, höchstselbst den prolog, den Claudio
monteverdi zu einem 1617 in mantua uraufgeführten gemeinschaftswerk beigesteuert
hat. Darin fordert die göttliche gunst als allegorische Figur maria magdalena auf, sich
von ihrem sündigen Leben ab und Christus
zuzuwenden.

Kein satter Ensembleklang
„La maddalena“, jene schillernde, aus ursprünglich zwei biblischen Frauen zu einer
zusammengedachte gestalt, gibt dem programm in der Dreieinigkeitskirche den Namen. Dementsprechend bewegen sich die
musikalischen einlagen zu diesem mantuaner Schauspiel zwischen bußfertiger andacht und sinnlicher Verlockung. im origi-

nal hat ein eindringlicher engelschor von
muzio effrem das letzte, auffordernde Wort
(„geh’ in dich, ändere dein Leben…“); weil
Salomone rossis ﬂotte Beschreibung der
reize magdalenas aber den besseren rausschmeißer abgibt, werden wir damit in die
pause entlassen.
Bis dahin ist Folgendes festzuhalten: Wenn in
einem monteverdi-prolog der gesang nicht
raumfüllend ausfällt, werden die immer neu
instrumentierten und verzierten Zwischenspiele zum Hauptereignis. Und zwei Theorben plus eine erzlaute machen zwar optisch
einiges her, garantieren aber zusammen mit
vier gamben und Continuo-gruppe noch
lange keinen satten ensembleklang. Schon
gar nicht können sie eine unsauber intonierende geige überspielen. Da hilft dann schon
eher ein Zink, wie ihn adrien mabire in dem
als introduktion vorangestellten Werk Domenico mazzocchis bläst:
Beim Vergießen bitterer Tränen kommt er
der menschlichen Stimme im Timbre und
in der Beweglichkeit so nahe, wie es eben
geht.

Die Musik setzt eher auf Details
Nach der pause dann das eigentliche Hauptwerk: antonio Bertalis oratorium „La maddalena“ von 1663. Wobei wir aus Katelijne
Schiltz‘ einführung erfahren (eine schöne
Kooperation mit der Uni regensburg), dass
es sich dabei genauer gesagt um eine Wiener
Spezialgattung namens „Sepolcro“ handelt.
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
fanden an gründonnerstag und Karfreitag
halbszenische aufführungen in den Kapellen der Hofburg statt, wo eine Nachbildung
des Heiligen grabes aufgestellt war.
Wie explizit die Kostümierung dabei ausﬁel,
ist nicht überliefert, in der Dreieinigkeitskirche trägt Deborah Cachet als magdalena
violett, pauline Claes als maria türkis. Beide
kommen allerdings erst im zweiten Teil zum
einsatz; zunächst sinnieren die gottesliebe
und die reue über Christi Tod. Tenor reinoud Van mechelen tut dies mit großer vokaler Überzeugungskraft, Sönke Tams Freiers kann da mit fehlendem Volumen in der
Tiefe nicht ganz mithalten. Das liegt aber na-
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La Grande Chapelle
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türlich auch am Kirchenraum, so wie man
der eher auf expressive Details denn auf
große effekte setzenden musik insgesamt
anmerkt, dass sie einmal für einen intimeren
aufführungsort konzipiert war.
So sind die kurzen ariosi marias und maddalenas, die jeweils ihren ersten rezitativen
folgen, ähnlich, aber eben nicht gleich und
durch feine Unterschiede in der instrumentierung charakterisiert. Deborah Cachets
klarer, dabei aber nie ausdrucksneutraler Sopran mischt sich in den kurzen, sehr berüh-

renden Duetten mit pauline Claes‘ warmem,
nicht ganz so durchsetzungsfähigem mezzo.
Für den dritten Teil hat sich Bertali noch einen wunderbaren instrumentalen Coup aufgespart: passend zu zwei nun ins Spiel kommenden Sündern (Nicolas achten und Tenor Jean-François Novelli) setzt er erst jetzt
die für das „Sepolcro“ typischen „Cornetti
muti“ ein. adrien mabire und anna Schall
treffen diesen klanglichen Trauerﬂor auf ihren Zinken ebenso wunderbar wie die virtuosen girlanden, die später von „folternden

abgründen“ künden. Bart Froomens posaune gesellt sich hinzu und so steuert das
trotz seiner nur knapp 40-minütigen Dauer
mitunter etwas länglich wirkende Stück seinem unausweichlichen Fazit zu: „Wenn du
mit Hoffnung nährst deine eitlen und kranken Wünsche, so wisse, du Sterblicher, dass
am ende nichts bleibt als reue, Schrecken,
grab und Würmer.“ Das publikum nahm’s
gelassen und spendierte dem interessanten,
aber nur stellenweise packenden programm
reichlich applaus.

Samtig und innig: Das Ensemble Masques
Das Ensemble Masques gastierte am Samstag in der Kirche St. Oswald und bot für die Zuhörer reichlich
Abwechslung.
ensemblesonaten von Biber und Schmelzer,
deutschen Kantaten des 17. Jahrhunderts
gegenübergestellt:
Schmelzers Lamento über den Tod von Ferdinand iii. beginnt mit einem musikalischen

Kreuzzeichen, ahmt Totenglocken nach. Das
kanadische ensemble masques ist gut mit
gamben bestückt, klingt samtig und eher
dunkel eingefärbt, passend für die Kantaten
zum „erbarme-Dich“-Thema. Countertenor

Ensemble Masques und Damien Guillon in der St.-Oswald-Kirche

Damien guillon brachte Luthers Bild, Singen
sei „doppeltes Beten“, intensiv und innig rüber. erfreulich spritzig und abwechslungsreich
wechselte man im zweiten Teil zwischen altar
und esstisch.

Fotos: Hanno Meier
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Spanische Musik in hitziger Atmosphäre
Das Ensemble La Grande Chapelle begeistert bei den Tagen Alter Musik in Regensburg
mit der Musik von Juan Hidalgo.
Von Andreas Meixner, MZ
Die gewittrige schwüle Hitze in den gassen
regensburgs machte auch die Luft im nächtlichen reichssaal warm und stickig. es war
dem Zauber der spanischen Formation La
grande Chapelle zu verdanken, dass nahezu
alle Konzertbesucher durchhielten und vergaßen, dass die Umstände eigentlich unerträglich waren.
im mittelpunkt des programms stand die
musik des fast vergessenen spanischen
Komponisten Juan Hidalgo, dessen ungewöhnliche Biographie nur wenig Spuren
hinterließ. Durch seine exklusive Stellung
am spanischen Hof zu Zeiten König philipps
iV. gingen nach seinem Tod auch viele autographen bei einem Brand der Hofbibliothek
im Jahre 1734 verloren, so dass nur wenige
reste und abschriften von seinem ouevre
zeugen.

La Grande Chapelle.

er gilt als Schöpfer der spanischen oper,
aber auch eine Vielzahl von weltlichen und
geistlichen gesängen stammen aus seiner
Feder – meist intime Stücke zur Unterhaltung der Hofgesellschaft.
La grande Chapelle trat mit zahlreichen historischen instrumenten sowie vier Vokalsolisten an, um die phantastische und vielseitige musik des Spaniers zu beleuchten.
Schon zum auftakt erblühte mit „Komm,
geﬂügelte Cherubine“ ein Werk von innigster Schönheit und instrumentaler Farbigkeit. Sowohl als Vokalquartett wie auch solistisch gestalteten die Sänger hochexpressiv
die madrigale und Lieder – meist durchwegs
lyrische Liebestexte, oft verwoben in religiösen motiven. Die spanische Sprache tat ihr
übriges im ausdruck einer leidenschaftlichen musik, die sich auch in den reinen in-

strumentalstücken emotional kaum beruhigte. Für die typische südländische Färbung
sorgten Kastagnetten und das Tamborin,
eine kleine gitarre diente als Harmonieinstrument.
in der gesamtwirkung pulsierte die musik
Hidalgos stets beschwingt, leichtfüßig und
anmutig. alle mitglieder des ensembles unter der Leitung von albert recasens gingen
in dieser Welt der spanischen renaissance
vollends auf, ließen keinen Zweifel daran,
was ihnen die musik selbst bedeutet. Hätte
die drückende Schwüle nicht alle anwesenden gequält, es wäre das ideale Konzert für
eine laue Sommernacht gewesen. So applaudierten die Zuhörer nicht nur der wunderbaren musik und des exzellenten ensembles
wegen, sondern ein wenig auch aus eigener
erleichterung.
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Ensemble Labyrinthus

Fotos: Hanno Meier

Zarte Lieder über die Rätsel des Lebens
Das Ensemble Labyrinthus präsentiert in Regensburg „Carmina Helvetica“ – Liedgut aus Schweizer Klöstern.
Von Veronika Lintner, MZ
Schon seit der antike malt, baut und formt
die menschheit Labyrinthe. rätselgebilde
mit kunstvoll verworrenen pfaden. So steht
das Labyrinth im Christentum als Sinnbild
für den verschlungenen Weg zur erlösung.
Und dieses Symbol hat sich das ensemble
Labyrinthus aus moskau bei seiner gründung 2009 zum Namen gewählt. am Sonntag lud es zu „Carmina Helvetica“, Schweizer
Liedern, in die minoritenkirche. Das Quartett zog das publikum in seinen Bann, mit
Liedern und Tänzen aus helvetischen Klöstern und Bibliotheken.
in diesem Konzert folgt das russische Quartett historischen Spuren, die in die Schweiz
führen. Bis in die St. gallener Stiftsbibliothek und zur Benediktinerabtei engelberg.
aus den dortigen Quellen, vom 12. bis 14.

Jahrhundert, schöpfen die musiker ihr programm. Und sobald das ensemble Labyrinthus diese Lieder anstimmt und belebt, überbrückt es tatsächlich alle Zeit und Distanz.
Das Herz des „Labyrinthus“-Klangs bilden
die Sopranistinnen Witte-maria Weber und
anastasia Bondareva. ihre Stimmen ergänzt
alexander gorbunov mit seinem Streichinstrument, der Fidel. Schließlich veredelt Danil ryabchikov diesen Klang mit der Citole,
einer frühen Form der gitarre.
Zwei gattungen bestimmen nun das programm. Der rondellus ist rundgesang und
geistlicher Tanz und schlägt eine Brücke
zwischen christlichen Texten und weltlichen
mittelalterlichen Klängen. Der Conductus
hingegen erklang oft als ein mehrstimmiger
gesang zu kirchlichen prozessionen. Die

Texte erzählen von biblischen Begebenheiten und der Fallhöhe des menschlichen Lebens. immer wieder fügen die beiden instrumentalisten auch Duette und Soli ein. estampie – so heißen die weltlichen Tänze, die
sie zwischen den Liedern anspielen.
Diesem material entlockt das Quartett eine
zarte intimität. ein transparenter, klarer
Klang entfaltet sich in der minoritenkirche.
Die Stimmen der Sopranistinnen verschmelzen im raum zu einer wandelbaren einheit.
mal im einklang, dann zweistimmig oder
ganz allein, frei von jeder Begleitung. Sie
kosten den warmen Hall des hohen raums
aus, der die Stimmen nicht verschwimmen
lässt. Diese mischung fasziniert das publikum. Nach aufmerksamer Stille ertönt ein
enthusiastischer applaus.
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Festliche Trompetenkläge
im Reichssaal
Das Schwanthaler Trompetenconsort spielt in Regensburg höﬁsche
Repräsentationsmusik: ein pralles Festkonzert im besten Sinn.
Von Andreas Meixner, MZ
aus der Ferne kündet der Trommelschlag
von der ankunft der musiker. Feierlich
schreitend ziehen die Bläser des Schwanthaler Trompetenconsorts zu festlichen Klängen
in den regensburger reichssaal ein.
Die höﬁsche repräsentationsmusik des17.
und 18. Jahrhunderts lässt eine ahnung
aufkommen, wie es zu Zeiten des immerwährenden reichstags geklungen haben
dürfte.
Die intraden und Fanfarenstücke aus der Feder von Johann gottfried reiche oder girolamo Fantini sind durch die beschränkten
harmonischen möglichkeiten der Naturtoninstrumente schlicht, dennoch gelingt den
Bläsern aus graz schon da eine beeindruckende Virtuosität und präzision an den
Trompeten.

Bei den mehrsätzigen Werken des 18. Jahrhunderts von Joseph Starzer und mozart
wird es unter Hinzuziehung von zwei Chalumeaux (frühe Klarinetteninstrumente des
18. Jahrhunderts) vielfältiger und harmonisch anspruchsvoller. interessant auch, weil
die vier pauken nicht bloßer klanglicher
Zierrat sind, sondern die Funktion des Basso
continuo übernehmen. alex georgiev an
den pauken und der Trommel bleibt dabei
mir ihrem sensiblen, aber auch ungemein effektreichen Spiel nachhaltig in erinnerung.
Das musikalische gemälde einer historischen Seeschlacht von Ferdinand Donninger
wird ebenso zu einem paradestück barocker
Trompetenkunst wie Bibers prachtvolle Sonata Sancti polycarpi á 9 zum ende. ein
pralles Festkonzert im besten Sinne.

Raquel Andueza & La Galanía
Foto: Hanno Meier

Von herzhaft
bis herzlich
Im Rahmen der Tage Alter Musik:
Balladen und Tänze des 17.
Jahrhunderts sind das Metier
von La Galanía.
Von Veronika Lintner, MZ

Schwanthaler Trompetenconsort im Reichssaal

Foto: Uwe Moosburger

Spanisches Flair bot am pﬁngstmontag
im alten reichssaal La galanía. Das ensemble aus pamplona um Sängerin raquel andueza widmet sich seit 2010 den
Balladen und Tänzen des 17. Jahrhunderts. „Yo Soy La Locura“ („ich bin die
Verrücktheit“), mit diesem Liedzitat hatten die musiker ihr Konzert betitelt.
Und es sind tatsächlich verrückte, amüsante geschichten, die in diesen spanischen Balladen auﬂeben. Schließlich
stammen sie aus der Zeit, in der miguel
de Cervantes den Don Quijote erfand.
Herzhaft bis herzlich geht es in den Liedern zu. Sie erzählen von Casanovas,
gangstern, Verrückten und Liebenden.
raquel andueza leiht ihnen klar, ﬂexibel
und mit viel Witz ihre Stimme. eine
kleine Besetzung schart sich um sie, mit
Theorbe und Barockgitarre, Violine,
Harfe und perkussion.
Die instrumentalisten dürfen in Tänzen
und Zwischenspielen ihre Klasse beweisen. Sie gestalten die springenden rhythmen mit Herzblut und lassen auch die
Kastagnetten klappern.
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Händels Messiah fesselnd interpretiert
Die Aufführung wurde zu einem Höhepunkt des Festivals.
Nicht zuletzt wegen der frischen Neu-Interpretation des Barockstückes.
Von Andreas Meixner, MZ
Die Tatsache, dass am Sonntagabend in der
regensburger Dreieinigkeitskirche Händels
messiah in der Fassung der Dubliner Uraufführung im april 1742 zu hören war, geriet
fast zur randnotiz einer fesselnden und
hochklassigen Darbietung des Solomon`s
Knot Baroque Collective.

Mini-Besetzung erzeugt große Klänge
instrumentalisten und Sänger traten in
Kleinstbesetzung an, gerade mal 22 Beteiligte.
Wie groß die tatsächliche originalbesetzung
war, ist strittig, und doch spricht allein die
Virtuosität der Chöre für wenige, aber versierte Sänger. Doch damit alleine wäre es
noch nicht getan, um das bekannte oratorium wieder neu erfahrbar zu machen. Unter
der Führung des Bassisten Jonathan Sells und
des Konzertmeisters James Toll blühte eine

interpretation auf, die von anfang bis zum
ende elektrisierte und in den Bann zog.

Barockmusik neu aufgelegt
arien, rezitative und Chöre schlossen fast
nahtlos aneinander an, verdichteten sich zu
einem großen fast halbszenischen geschehen mit einer Dramatik, als wäre es tatsächlich die erstaufführung. Zu gute kam, dass
die Sänger ihre partien auswendig bestritten
und so in der Lage waren, mit den Sängerkollegen und dem publikum in Kontakt zu
treten. Das auftreten und abtreten geschah
organisch, man trat zur gruppe wieder
hinzu und verließ die Szene ohne aufhebens. Das war kein bloßer Vortrag mehr,
sondern die geschichte des erlösers wurde
brandneu erzählt, aufgeregt und hochemotional.

Die Instrumentalisten von Solomon's Knot Baroque Collective

Federnd und lässig:
Ein brandneues Hörerlebnis
Die gestaltung der arien, die Tempiwahl
und die dynamischen gestaltungen geschahen auf atemberaubendem Niveau. geschenkt waren da kleine Deﬁzite in der
Klangbalance zwischen Chor und orchester oder kurze Unkorrektheiten. Das ensemble war nicht bereit, dafür ihren unglaublichen gestaltungswillen aufs Spiel zu
setzen. Nie wurde es laut oder massiv, eine
scheinbar lässige eleganz breitete sich aus,
auch über das berühmte Halleluja in einer
völlig entschlackten und federnden interpretation.
egal, wie oft man das Werk schon gehört haben mag: an diesem abend verließen viele
die Dreieinigkeitskirche beseelt und beschwingt in der gewissheit, einer großen referenz-aufführung beigewohnt zu haben.

Foto: Hanno Meier
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Kultur-Mix von „La Fonte Musica“
Griechische Götter und indischer Tanz – bei den Tagen Alter Musik
war diese Begegnung in der St.-Oswald-Kirche zu bestaunen.
Von Veronika Lintner, MZ
mit renaissance-Liedern führte das ensemble „La Fonte musica“ in die griechische Sagenwelt. Diese Klänge umspielte Nuria Sala
grau wiederum mit indischem Tempeltanz.

Die Kombination ist mutig, die musikalische
Umsetzung kunstvoll – und stellt einen hohen anspruch an die Konzentration des publikums.

Ein „getanztes Konzert“ mit Anspruch
michele pasotti begrüßt die Zuhörer in der
St.-oswald-Kirche zu einem „getanzten
Konzert“. er ist der gründer des italienischen ensembles. an der Laute gibt er den
Takt an. mit Klang und gestik führt er die
kammermusikalische Besetzung. Dazu zählen zwei Sopranistinnen und ein Tenor, aber
auch Fideln, eine Flöte und das Clavisimbalum – ein frühes Tasteninstrument der renaissance. „La Fonte musica“ hat sich der
epoche des „Trecento“ verschrieben, der italienischen Frührenaissance. an dieser
Schwelle zur Neuzeit lebte die antike in der
musik erneut auf. Vor allem in den Kompositionen der „ars Nova“, der neuen Tonkunst des 14. Jahrhunderts. Die Lieder dieser
Zeit besingen antike mythen in reich verzierten, hochkomplexen Klängen.
Sie orientieren sich nicht an Dur und moll,
an der Harmonie. ihr reiz liegt in der kreativen Verstrickung von melodien und Stimmen. Und dieser besondere Klang füllt nun
die barocken mauern von St. oswald.

Zu altitalienischen Klängen gesellen sich
griechische Götter
Bekannte gestalten treten in den Liedern ins
rampenlicht. Figuren der mythologie, die der
Dichter ovid in seinen „metamorphosen“
verewigt hat. So erzählt „Non più infelice“ die
Story des Narziss, der sich in sein eigenes
Spiegelbild verliebt. Das Duett zwischen Tenor und Sopran ﬁndet dafür ein passendes
Klangbild. Die Stimmen, die ihre melodien
kurz nacheinander beginnen, sind hier kein
echo – sondern Bild und Spiegelbild. Doch so
wortwörtlich führen die Lieder nicht immer
in die Sagenwelt. manchmal dienen die mythologischen Figuren auch nur als gleichnis,
Symbol oder Zitat. „ein phönix war ich, lebte
unschuldig und rein, jetzt bin ich verwandelt
in eine Turteltaube“, lauten die übersetzten ersten Zeilen von „Fenice fu“. in der Liebesballade von Jacopo de Bologna klingt das Flattern
der Flügel in den schnellen, verzierten melodien der Streicher an.
auch instrumentale, virtuose Zwischenspiele
bereichern das Konzert. eigentlich fügt sich
das Konzert reibungslos in die Tage alter musik.

La Fonte Musica und Tänzerin Nuria Sala Grau in der St.-Oswald-Kirche

Die Kombi aus Tanz und Musik erfordert
Konzentration
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Doch eine verblüffende ergänzung ﬁndet
„La Fonte musica“ im indischen Tempeltanz. in rotem Kleid, später in weißer robe,
interpretiert Nuria Sala grau die Lieder. ihr
ausdruckstanz wagt zwar keine direkte Deutung von Text und musik. aber dem Charakter der Stücke verleiht sie einen körperlichen ausdruck. Und zu den Klängen von
„python, le mervilleus Serpent“, ein Werk
von guillaume de machaut, spielt ihre ge-

stik sogar auf die Bewegungen der Schlange
an. ihre Darbietung lebt von einer natürlichen, selbstbewussten Körpersprache. Sie
nutzt dabei den Kirchenraum und umrundet auch die Bankreihen. Doch wenn sie vor
dem altarraum tanzt, wirkt diese performance im gesamtbild manchmal etwas verloren. aus den engen, knarzenden Bankreihen ist ihre performance auch nur für einen
kleinen Teil des publikums zu erspähen.

Beiden elementen konzentriert zu folgen,
dem Tanz und der musik, ist eine Herausforderung. auch weil die komplexe renaissancemusik mit verschnörkelten, durchdachten
Strukturen auftrumpft. eine reizüberﬂutung für ungeübte ohren.
Trotzdem honoriert das publikum diese mutige idee, und das hohe musikalische Niveau
von „La Fonte musica“, mit einem sehr warmen, respektvollen applaus.

Ensemble Alia Mens in der Basilika Alte Kapelle

Fotos: Hanno Meier

Bach-Kantaten allzu blutarm vorgetragen
Das Ensemble Alia Mens trug in der Alten Kapelle drei Bach-Kantaten vor – wobei es aber an musikalischem
Herzblut mangelte.
Von Juan Martin Koch, MZ
„ach!“ in diesem ausruf von Jeffrey
Thompson steckte mehr ausdruck als im
programm von alia mens insgesamt. Drei
Bach-Kantaten hatte man sich vorgenommen und vom Chor „Weinen, Klagen, Sor-

gen, Zagen“, den die Solisten sich wunderbar
zuseufzten, und Solo-momenten Thompsons abgesehen, war das doch allzu routiniert und blutarm, was das ensemble anzubieten hatte. „Bachs Zeit ist die allerbeste

Zeit“ schien es sich analog zum „actus tragicus“ BWV 106 als motto gewählt zu haben, doch die Zeit, da eine makellose solistische Besetzung allein für Bach-Furore
sorgte, ist schon eine Weile vorbei.
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Klingende Raritäten vom kaiserlichen Hof
Leider nur wenige Abschattierungen: Cappella Mariana aus Tschechien.
Das Ensemble widmete sich der Hofmusik Kaiser Rudolfs II.
Von Andreas Meixner, MZ
als Kaiser rudolf ii. 1583 dauerhaft nach
prag übersiedelte, zog auch seine kaiserliche
Hofkapelle mit an die moldau. rund 60 mitglieder zählte sie, viele Spitzenmusiker von
europäischem rang und große Komponisten jener Zeit. Darunter philippe de monte,
dessen achtstimmige missa „Conﬁtebor tibi
Domine“ im mittelpunkt des Nachtkonzerts
der tschechischen Formation „Cappella mariana“ stand. aus einer Vorlage orlando di
Lassos entwickelt er ein umfangreiches messordinarium in zweichöriger Besetzung, das

Cappella Mariana

seine ganze Könnerschaft der mehrchörigen
polyphonie belegt. Das statische Dirigat von
Vojtéch Semerád war sicher nicht ganz unschuldig, dass der Vortrag der Sänger und
der renaissance-instrumentalisten dabei
nur wenig Dynamik entwickelte. aber alleine sich auf den Klangrausch zu verlassen,
machte das gloria und Credo zu einer zähen
angelegenheit mit nur wenigen abschattierungen. Das gelang den Bläsern bei den instrumentalwerken von alessandro orologio,
Liberale Zanchi, Carolus Luython und Salo-

mone rossi deutlich besser, pulsierend und
farbenreich entwickelte die musik den höﬁschen, festlichen Charakter. Die gesangssolisten überzeugten aber ebenso bei montes
„gía fu chi m´hebbe cara“ mit sinnlichem
Schmelz wie auch bei der beschließenden Litanei aus der Feder von Jacobus regnart mit
dynamischer Flexibilität. ein vielschichtiges
abbild der kaiserlichen Hofmusik zu prag
war ohnehin das große Verdienst des Konzerts, das bis auf die wenig spannende interpretation der messe von hoher güte war.
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Die Bratscherinnen des Zürcher Barockorchesters

Fotos: Hanno Meier

Geschmeidig bis ins Detail
Im Rahmen der Tage Alter Musik: Das Zürcher Barockorchester zeigt sich sämtlichen Aufgaben gewachsen.
Von Claudia Böckel, MZ
Zwei Solokantaten Johann Sebasian Bachs
standen im Zentrum des Konzerts mit dem
Zürcher Barockorchester in der Basilika St.
emmeram. Sparsam besetzt mit Sopran,
oboe, Streichern und Continuo, erzielt der
junge Bach farbige und unterschiedliche
Klangwirkungen durch ungewöhnliche
Kombination der instrumente. Der einzige

Impressum

Choral der Kantate „mein Herze schwimmt
im Blut“ z.B. wird vom Sopran gesungen
und mit lebhaften Figurationen einer obligaten Viola begleitet.
Volltönender Streicherklang oder eine klar
formulierende Solo-oboe bilden die grundlage der arien, die Sopranistin miriam Feuersinger versiert interpretierte. Überhaupt

scheinen sehr lang ausgehaltene Fermaten
eine marotte des ensembles unter Konzertmeisterin renate Steinmann zu sein.
Flankierend standen Konzerte für Bläser
und Solovioline von Telemann und Heinichen, duftig und spritzig musiziert, geschmeidig mit Verzierungen und kleinen
Kadenzen versehen.
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Opulenter Klangrausch der Superlative
Die Ensembles Musica Fiata und La Capella Ducale beendeten mit einer Verbeugung
vor Reformator Luther die Tage Alter Musik.
Von Andreas Meixner, MZ
Der ausklang der 33. Tage alter musik in
regensburg stand noch einmal ganz im Zeichen Luthers. Überliefert sind die musik
und der genaue ablauf der Festmesse zur
Feier des 100. Jahrestages der reformation
am Hof des sächsischen Kurfürsten Johann
georg in Dresden 1617. allein Heinrich
Schütz und michael praetorius steuerten die
klangprächtige musik bei – ein Zeichen der
hohen Bedeutung der Jubiläumsfeierlichkeiten, die ganze drei Tage andauerten.
eine minutiöse aufzeichnung des oberhofpredigers Hoe von Hoenegg gibt erschöpfend auskunft über die liturgische ordnung,
die schon damals jeglichen rahmen
sprengte.
So umﬁng schon im ersten moment des
Konzerts in der Dreieinigkeitskirche die Zuhörer ein opulenter Klangrausch mit nahezu
allem, was das instrumentarium jener Zeit
aufzubieten hat.
„eine feste Burg ist unser gott, ein gute
Wehr und Waffen“, schallt es unter der Leitung von roland Wilson aus den Kehlen der
Vokalisten, unter dem Hochaltar schmettern
die Trompeten, die Theorben werden geschlagen, der großbass-pommer und die
posaunen bilden eine mächtige Tiefe, die das
Chorgestühl vibrieren lässt. ein erster gänsehaut-moment, auch, weil man die tiefe Be-

ziehung der musik mit der Dreieinigkeitskirche spürt.

Alle Gesangsaffekte genutzt
Danach beginnt eine festliche liturgische
motettenfolge rund um das messordinarium
in verschiedensten vokalen und instrumentalen Besetzungen. mit „Singet dem Herrn
ein neues Lied“ erklingt achtstimmig die bekannte motette von Schütz, die alle gesangsaffekte nutzt, um lautmalerisch das meer
brausen zu lassen oder die Trompeten zu
imitieren. Das geschah erwartungsgemäß
auf sängerisch hohem Niveau; dennoch
hinterließ die interpretation einen gehetzten
eindruck, der wenig Zeit für größere gestaltungsmomente ließ.
Überhaupt kam der programmverlauf selten
zur ruhe, fast rastlos tauschte man hastig die
Besetzungen. Die Folge war, dass es hin und
wieder zu kleinen Unfällen kam, die zwar
kaum ins gewicht ﬁelen, aber dennoch zeigten, dass das 100-minütige programm an der
Kondition und an der Konzentration der
ausführenden zehrte. Die Sänger kämpften
zudem immer wieder mit kurzen intonationsproblemen bei phrasen- und Strophenschlüssen oder mussten in den vielen unter-

Musica Fiata & La Capella Ducale beim Schlusskonzert in der Dreieinigkeitskirche

schiedlichen aufstellungen wieder die
Klangbalance ﬁnden. Das alles geschah
zweifellos unter dem Dach eines hohen gesamtniveaus und tat der entstehung einer
Fülle von zauberhaften momenten keinen
abbruch, etwa in den motetten „Nicht uns,
Herr, sondern deinem Namen gib ehre“
oder in „Verleih uns Frieden“ von Schütz.

Ein Feuerwerk der Glaubensfreude
Zum Schluss fand man sich bei „Danket dem
Herren, denn er ist freundlich“ zu einem Feuerwerk exaltierter glaubensfreude zusammen,
die sich bis zu einem grandiosen Finale ins
Unermessliche steigerte. Was für eine Wirkung sie wohl vor 400 Jahren hatte und wie
unglaublich sie auch heute noch wirkt, ist das
Faszinosum einer musik aus längst vergangenen Zeiten. am ende war man satt von der
schieren Unmäßigkeit und Üppigkeit der
Darbietung. Der begeisterte applaus galt den
erschöpften musikern wie auch insgesamt den
Tagen alter musik in diesem Jahr, die damit
mehr als würdig zu ende gingen. geplant und
konzipiert hatten sie Stephan Schmid und
Ludwig Hartmann von „pro musica antiqua“,
seit 1983 der musik von den anfängen bis zur
romantik verschrieben.

Foto: Hanno Meier

Mittelbayerische Zeitung
Vorbericht in der Mittelbayerischen Zeitung vom 11. Mai 2017

Die „Tage Alter Musik Regensburg“ gibt es seit dem Jahr 1984. Sie bieten Musik vom Mittelalter bis zur Romantik an historischen Stätten.

Foto: altrofoto.de

Dem Vergessen entrissene Musik
FESTIVAL Die 33. Tage Alter

Musik stehen vor der Tür.
Der britische Dirigent Roland Wilson rekonstruiert
eine Luthermesse von 1617.
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VON MICHAEL SCHEINER, MZ
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REGENSBURG. Zum 33. Mal präsentieren die Tage Alter Musik am Pfingstwochenende (2. bis 5. Juni) an historischen Stätten in Regensburg Musik
vom Mittelalter bis zur Romantik. Den
Abschluss des renommierten Musikfestivals bildet heuer eine exquisite
musikgeschichtliche Rarität. Denn
zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation hat der britische Dirigent, Musikwissenschaftler und Zinkenist Roland Wilson eine festliche Luthermesse rekonstruiert, die er mit seinen Formationen Musica Fiata und La Capella
Ducale zur Aufführung bringen wird.
Die eigentliche Messe entstand
zum 100. Jahrestag der Reformation
im Herbst 1617 in Dresden am Hofe
des sächsischen Kurfürsten Johann
Georg und wurde während der dreitägigen Feier aufgeführt. Am Pfingstmontag ist sie ab 20 Uhr in der Dreieinigkeitskirche wieder zu hören. Für
die klangvolle, mehrchörige Musik haben Heinrich Schütz und Michael
Praetorius auch Lieder von Martin Luther vertont, darunter das bekannte
„Ein feste Burg“. Es waren allerdings
nur drei Stimmen überliefert, die rest-

lichen mussten eigens rekonstruiert
werden.
„Die dazugehörige Choralmelodie
war, wie andere Teile der Messe auch,
eigentlich schon lange bekannt“, erzählt Wilson über seine Arbeit in Bibliotheken und Archiven. „Und wenn
man sich auskennt, ist eine Rekonstruktion fehlender Teile durchaus möglich.“ Schwierig sei es nur mit dem
Sanctus gewesen, einem Werk von
Schütz. „Erst habe ich gedacht, das ist
unmöglich“, beschreibt Wilson seinen
ersten Eindruck von „Esaia dem Propheten, das geschah“.
Auch im Zug und Café geschrieben

Nach einigen Tagen schaute Wilson
die vorhandenen Fragmente noch einmal genauer an und merkte: „Es kann
doch gehen!“ In einem „sehr aufwändigen Prozess“, im Zuge dessen er immer wieder fertig gestellte Teile an
Kollegen schickte und deren Kommentare einholte, baute er es nach und
nach auf. „Manchmal schrieb ich im
Zug“, verrät er lachend, „manchmal sogar zwischendurch in einem Cafe.“
Nach vier Jahrhunderten ist dieses
Schütz-Werk im Juni nun erstmals
wieder in einer Aufführung zu hören.
Die Zuhörer bei den Tagen Alter Musik erwartet somit ein nicht alltägliches Erlebnis, bei dem Schütz im letzten Abschnitt vom Choral abweicht,
um die Worte „Zittert Schwell und Balken gar / das Haus auch ganz voll
Rauchs und Nebel war“ besonders
bildhaft und effektvoll darzustellen.

Im Prinzip sei „diese Messe nicht
sehr weit von vergleichbaren katholischen entfernt“, erläutert Wilson, aber
natürlich mit deutschen Texten. Luther habe ja keineswegs „alles aus dem
Feld schmeißen“ wollen. Wenn der Reformator „heute den jetzigen Papst
treffen würde“, spekuliert der 66-jährige Musiker, „würde er sich bestimmt
gut mit ihm verstehen.“
Die Frage, ob er als Engländer der
anglikanischen Kirche angehöre, die
ja halb protestantisch, halb katholisch
sei, verneint er. Er sei „in einer methodistischen Kirche groß geworden“ und
heute Mitglied der evangelischen Kirche. Als solches widme er sich „immer
auch den Problemen der Zeit, wenn
ich mich mit Musik beschäftige“, und
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➤ Die 33. Auflage der Tage Alter Musik
Regensburg findet am Pfingstwochenende vom 2. bis zum 5. Juni statt. Insgesamt 16 Veranstaltungen stehen dabei
auf dem Spielplan. Traditionell bestreiten die Regensburger Domspatzen unter
der Leitung von Domkapellmeister Roland Büchner das Eröffnungskonzert am
Freitag, 2. Juni, um 20 Uhr in der Dreieinigkeitskirche.
➤ Detaillierte Infos zum gesamten Programm gibt es im Internet unter www.
tagealtermusik-regensburg.de. Karten
kann man entweder per Mail (Adresse:
TageAlterMusik@t-online.de) oder telefonisch unter der Rufnummer (0941)
8979786 bestellen.

zwar „mit den positiven genauso wie
mit den negativen Erscheinungen“.
Denn ohne Luther, davon ist der Musiker überzeugt „wäre die Musikgeschichte eine ganz andere gewesen“.
„Ein Antrieb, Fragen zu stellen“

Für ihn ist deshalb die Beschäftigung
mit alter Musik, mit der aus Luthers
Zeit ebenso wie aus jeder anderen Epoche, niemals rückwärts gewandt. Vielmehr sieht er darin einen Antrieb,
„Fragen zu stellen“. Fragen danach,
was damals für die Menschen wichtig
war, wie sie gedacht haben und was
davon für die heutige Zeit von Bedeutung ist. Das gelte „für alle Kunst“, betont Wilson und zitiert den amerikanischen Künstler Robert Rauschenberg, der meinte: „Wenn jemand seine
Meinung nicht änderte, nachdem er
meine Kunst gesehen hat, dann habe
ich als Künstler versagt.“
Wilson hat das Konzert deshalb
auch nicht als „museale Rekonstruktion, sondern als künstlerisch schlüssige Einheit in Form einer lutherischen
Messe“ konzipiert, welche die Werke
zweier der größten deutschen Komponisten des beginnenden 17. Jahrhunderts einander gegenüberstellt. Seine
Luthermesse würde Wilson übrigens
längst nicht überall aufführen, vor allem nicht in modernen Konzertsälen
mit ihrer optimierten Akustik. Die
Dreieinigkeitskirche hält er dagegen
für geeignet, auch wenn die Messe für
die eher kleine Schlosskapelle in Dresden geschrieben worden sei.
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Feine Erschütterungen und großes
protestantisches Sakral-Kino
Tage Alter Musik Regensburg 2017
Wenn die Regensburger Tage Alter Musik als
Seismograph der Szene funktionieren, dann
sind da in letzter Zeit keine größeren Erdbeben zu verzeichnen gewesen. Aber manchmal
ist eine kleine Erschütterung, ein feines Zittern
auch eindrücklicher, hallt länger nach.
Das kanadische Ensemble Masques vermag
solches zu erzeugen. angeführt von der geigerischen Finesse einer Sophie gent und zusammengehalten von olivier Fortin an
Cembalo und orgel entwickelt es einen
wunderbar ausbalancierten, durch zwei
Bass-gamben und Violone dunkel vibrierenden Klang, der dem deutschen instrumentalrepertoire des 17. Jahrhunderts bestens bekommt. So vermag das frei mäanderende phantasieren eines Heinrich ignaz
Franz Biber oder eines Johann Heinrich
Schmelzer in jedem Takt zu überraschen
und zu faszinieren. Wenn dann Countertenor Damien guillon auch noch Dietrich
Buxtehudes hinreißendes Klag-Lied „muß
der Tod denn auch entbinden“ anstimmt, ist
im stillsten, unspektakulärsten moment
gleichzeitig ein gipfelpunkt des Festivals erreicht. am anderen ende des Spektrums,
kaum weniger eindringlich, singen acht
Choristen in Händels „messiah“ um ihr Leben. Die Dubliner Uraufführung von 1742,
die das britische Solomon’s Knot Baroque
Collective heraufbeschwören will, war zwar
sicherlich etwas größer besetzt, doch wenn
die Sängerinnen sich nach ihren jeweiligen
(nicht ganz so überzeugenden) arienauftritten zu einem auswendig singenden minimalchor zusammenﬁnden, hat das schon
eine elektrisierende Wirkung. Dynamisch
feiner und plausibler durchgearbeitet hat
man das „Hallelujah“ kaum je gehört.

Instrumentales
rein instrumentale programme waren an
diesem langen pﬁngstwochenende klar in
der minderheit. Zwei von ihnen wagten sich
außerdem historisch am weitesten von der
„alten musik“ weg. Susanna Ogata hatte
sich zusammen mit Ian Watson am Hammerﬂügel Beethovens Sonaten für Klavier
und Violine opus 30 vorgenommen, und
auch wenn ogatas entscheidungen für oder
gegen Vibrato nicht zu jedem Zeitpunkt
interpretatorisch nachvollziehbar wurden,
gelang den Beiden doch, insbesondere in der
c-moll-Sonate, eine klanglich intelligent
durchgearbeitete und energisch durchpulste Lesart.
Die mittelalter-Truppe Les haulz et les
bas hatte indes gleich im Leeren Beutel
Quartier bezogen, wo sonst der regensburger Jazzclub seine Konzerte serviert. Um Saxophon und eine rhythmusgruppe verstärkt, versuchte man sich am munteren
Crossover und brachte die alten Tanzmelodien zum Swingen. Vom Jazz-Standpunkt
aus betrachtet war das ganze auf eher mittlerem Niveau angesiedelt, aber für wippende
Beine und gute Laune reichte es allemal.

Vokales
Hochkarätig Vokales gab es dann aber reichlich: in großer Besetzung hatten die Regensburger Domspatzen unter roland Büchner
zur eröffnung Haydns eigenwillig ausladende Cäcilienmesse von 1773 präsentiert.
Die ausgezeichnete, vom L’Orfeo Barockorchester bestens gestützte interpretation
konnte indes nicht über manche Länge des

Werkes hinweghelfen, und man sehnte sich
mitunter nach dem esprit der einleitenden
C-Dur-Symphonie (Hob. i:38) zurück.
mit großer risikobereitschaft ging die junge
britische a-cappella-Formation The Gesualdo Six ihr Deutschland-Debüt an. Nach
anfänglichen intonationstrübungen fanden
die sehr charakteristischen, immer wieder
expressiv hervortretenden einzelstimmen zu
einer sehr speziellen Form von Homogenität, die vor allem in den eigentümlich zwischen gespanntheit und Loslassen sich bewegenden Schlusswendungen zur geltung
kam. Das programm reihte perlen englischer
Vokalpolyphonie von Dunstable bis Thomkins auf, mit John Taverners unwiderstehlich
aus der Tiefe aufsteigendem „Quemadmodum“ und John Sheppards, in der ausdrucksintensität der gesualdos beinahe wie
postromantischer renaissance-Fake wirkenden, „Libera Nos“-Vertonungen als Höhepunkten.
polyphon tönte auch die tschechische Cappella Mariana, verdoppelte dabei aber, etwa
in einer messe von philippe de monte, die
exquisiten Singstimmen mit posaunen und
einem Zink. Den gab es auch beim belgischen ensemble Scherzi Musicali zu bewundern, von adrien mabire so geblasen, dass
er der menschlichen Stimme im Timbre und
in der Beweglichkeit so nahe kommt, wie es
eben geht. Das aus musikeinlagen zu einem
mantuaner Schauspiel von 1617 (u.a. von
monteverdi) und einem oratorium antonio
Bertalis von 1661 zusammengesetzte programm changierte – der besungenen Figur
„La maddalena“ entsprechend – zwischen
bußfertiger andacht und sinnlicher Verlockung. Leider entwickelte sich trotz großer
Besetzung kein wirklich raumgreifender

Neue Musikzeitung

Klang und Bertalis Werk vermochte nur stellenweise zu fesseln. Dass dieses zu einer
Wiener Spezialgattung names „Sepolcro“ gehört, erfuhr man aus dem programmtext des
musikalischen Leiters Nicolas achten nicht,
dafür aber aus der einführung von Katelijne
Schiltz, einem von mehreren Vorträgen, die
das Festival in schöner Kooperation mit der
Universität regensburg anbot.
Fest in spanischer Hand war heuer der historische reichssaal. La Grande Chapelle präsentierte dort unter albert recasens ein instrumental wie vokal gleichermaßen ausgefeiltes programm mit Werken von Juan Hidalgo, die Sopranistin Raquel Andueza versprühte mit ihrem ensemble La Galanía
sinnlichen, publikumswirksamen Charme.
Vergleichsweise blutleer wirkten dagegen die
vom französischen ensemble Alia Mens
interpretierten Bach-Kantaten. Der eröffnende Chor „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“, den die vier Solisten sich wunderbar
einander zuseufzten, und intensive Solomomente des eingesprungenen Tenors Jeffrey Thompson bildeten dabei die ausnahme.
Zwei Bach’sche Solokantaten hatte außerdem
das Zürcher Barockorchester im programm,
wobei die ausgezeichnete Miriam Feuersinger den sich allmählich aufhellenden Spannungsbogen von „mein Herze schwimmt im
Blut“ deutlich besser traf als das zuversichtliche „ich bin vergnügt mit meinem glücke“.

La Grande Chapelle im Reichssaal

Hohe instrumentale Kompetenz steuerte das
Schweizer Kollektiv bei, ohne freilich in den
Suiten und Konzerten von Telemann und
Heinichen ein Feuerwerk zu entfachen.
Wenn es so etwas wie großes protestantisches Sakral-Kino gibt, dann war ein solches
zum Festivalabschluss zu erleben. roland
Wilson hatte aus Werken von Heinrich
Schütz und michael praetorius eine ausgedehnte messe zusammengestellt, wie sie zum
100-jährigen reformationsjubiläum 1617 in
Dresden erklungen sein könnte. Das etwas

uneinheitliche, mitunter nicht optimal intonierende Sängerensemble der Capella Ducale hatte riesige Textmengen zu verarbeiten,
die im beinahe rauschhaften Zusammenklang mit den Bläsern der Musica Fiata, inklusive des grandios dreinfahrenden großbass-pommers, bisweilen ein wenig untergingen. Unüberhörbar hallte indes das von
Schütz mit grandioser penetranz wiederholte „denn seine güte währet ewiglich“
nach. Das Schiff der historisch exakt passenden Dreieinigkeitskirche erbebte leicht.

Vor dem Konzert – Mitglieder des Zürcher Barockorchesters

Fotos: Hanno Meier
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6. Juni 2017 // Von Uwe Mitsching

So spielte man den „Messias“ in Dublin
„Solomon’s Knot Baroque Collective“ begeisterte in Regensburg mit unglaublicher Perfektion
Natürlich wäre es wieder mal das Beste gewesen, die „Tage Alter Musik“ in Regensburg von
Anfang bis Ende zu buchen: Es gab interessante Neuentdeckungen und Wiederbegegnungen in 16 Konzerten an vier Tagen. Und
der subjektive Eindruck: Den Schwerpunkt
bildete 2017 die Musik des 17. Jahrhunderts,
die Zeit des 30-Jährigen Kriegs. Aber der stürmisch gefeierte Höhepunkt war denn doch
Georg Friedrich Händels „Messias“: möglichst
genau so, wie er bei der Uraufführung 1742 in
Dublin geklungen hat.
regensburg – „Solomon’s Knot Baroque
Collective“ heißt ein ensemble aus London,
das voriges Jahr erst am ende des Festivals
die Veranstalter offenbar so begeistert hat,
dass sie heuer gleich wieder kommen durften. Sein projekt war aber auch zu verlockend: Händels „messias“ in der Dubliner
Version für die New music Hall und den 13.
april 1742. Die Londoner musiker und Sänger sind (auch mit ihrem messias) inzwischen vom Bachfest Leipzig, von den Händelfestspielen Halle oder göttingen, von den
Thüringer Bachwochen Weimar so prominent in Deutschland, dass die Dreieinigkeitskirche bis auf den letzten platz ausgebucht

Aufbauteam in der Dreieinigkeitskirche

war – aber das ist bei den „Tagen altermusik“ ja keine ausnahme: „Vitales musizieren“,
„intelligente programme“ gehen dem Baroque Collective als ruf voraus.
Und das erlebte man von der ouvertüre an
in einer hinreißenden Klanggestalt bei dem
kleinen orchester und dem achtköpﬁgen
Vokalensemble für Chor und Soli. es gibt
zwar einen „Leiter“: Jonathan Sells, aber der
singt selber Bass und steht mittendrin in seinem Kollektiv. Trotzdem klappt die aufführung in unglaublicher perfektion, dynamisch
feinst zugeschnitten, unablässig auf dieses
Urform-projekt fokussiert.

Ohne Schlips und Kragen
„Das größte oratorium, das je gesungen
wurde“: der „messiah“ hat in der englischsprachigen Welt einen noch höheren Stellenwert als bei uns. Barockmusiker, besonders
aus england, haben schon immer Chorexperimente versucht – extrem kleine Besetzungen: hier besteht das „Collective“ aus
Stimmen mit größtmöglicher ausdruckskraft, aus rigoros zupackenden Bässen, einem schwebenden altus, Sopranen in
durchdringendem Verkündigungston. alle
singen im Sinne der barocken Klangrede,
wenden sich einander zu, hören aufeinander,
arien werden gelegentlich sogar auf zwei
Sänger aufgeteilt.
Das alles ist ohne Schlips und Kragen ohne
jeden feierlichen aplomb, trotzdem von alttestamentarischer Wucht, in ﬂüssigen Tempi
von mitreißender Konsequenz, situativ in
der Dramatik. Und wenn obendrein gerade
dann die Sonne durch die Westfenster der
Kirche bricht und den Tenor beleuchtet,
wenn er „the Lord shall arise“ singt, dann
lässt sich die ergriffenheit und Begeisterung
mit Händen greifen. Und das „Halleluja“?

Das begreift dieses Konzept als große Steigerung von einem dezenten Beginn aus, am
ende als strahlenden Triumph mit Naturtrompeten und Sopranen: leise Fragen,
mächtige, glaubenssichere antworten. „Solomon’s Knot“ ist zweifellos die interessanteste Truppe, die es derzeit im oratorienbereich gibt.
ganz leise, unspektakuläre Töne sind aber
beim publikum genauso gefragt: in den Kantaten von Bach mit dem französischen „ensemble alia mens“ zum Beispiel, auch hier
mit solistisch besetztem Chor. oder beim
kanadischen „ensemble masques“, das mit
dem minderwertigkeitskomplex deutscher
Kantaten und instrumentalmusik im 17.
Jahrhundert gegenüber dem marktführer
italien aufräumen möchte: ein programm
für alte-musik-Spezialisten, aber auch für
das typische publikum von heute: gefühle
gefragt. Und inniger geht es kaum noch zwischen erbarmensbitte und -gewissheit: „auf
des Kreuzes Finsternis folgt die Sonne ganz
gewiss.“ oder wenn der Countertenor Damion guillon doppeldeutig singt: „Hier ist
unser Leid-gesänge schwarzer Noten Traurgemenge mit viel Kreuzen durchgemischt.“

Barocke Bilderﬂut
Das alles war feingliedrig musiziert, spieltechnisch auf der Höhe des originalklangs
und durch die Notenbücher eines Johann
Heinrich Schmelzer auch in Nürnberg
unterwegs, einer 1662 durch die Kriegsfolgen darnieder liegenden reichsstadt: dunkle
gambentöne, engelsgleich geigen, trotzdem
auch mit einigen polychromdelikaten instrumental-Keckheiten. Und natürlich der
barocken Bilderﬂut dieser post-war-poetry
bei der pﬁngstlichen ausgießung geistlicher
musik in regensburg.

Tage Alter Musik Regensburg 2017

Dr. Michael Wackerbauer beim Einführungsvortrag im „Haus der Begegnung“

Handys ausschalten!

TAM-Transporter vor dem Brücktor der Steinernen Brücke

Fotos: Hanno Meier
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Die 33. Tage Alter Musik in Regensburg

Musik im Wandel der Zeiten:
Von der Ars Nova zur Supernova
mit Joseph Haydns Sinfonie C-Dur Nr. 38
eröffnete das L’orfeo Barockorchester die 33.
Tage alter musik in regensburg. Wie im
vergangenen Jahr gestalteten die Österreicher zusammen mit den regensburger
Domspatzen in der Dreieinigkeitskirche den
auftakt des viertägigen Festivals, das zu
pﬁngsten nach wie vor ein großer publikumsmagnet ist. Vierzehn der sechzehn

//

Von Ingo Negwer

Konzerte waren teils seit monaten ausverkauft, so mitbegründer und -veranstalter
Ludwig Hartmann.
Das eröffnungskonzert war ganz dem Schaffen Joseph Haydns gewidmet. Dessen Salve
regina e-Dur wirkt im anschluss an die
Sinfonie wie ein stilles, sehr persönliches gebet, von Hannah morrison zusammen mit
L’orfeo und den Domspatzen unter der Leitung von roland Büchner eindringlich gestaltet. Die Sängerin, als mitglied der renaissancegruppe pantagruel vielen noch in be-

The Gesualdo Six beim Nachtkonzert in der Schottenkirche

ster erinnerung, blickt inzwischen auf eine
beachtliche Karriere zurück. in regensburg
ließ ihr glockenreiner, heller Sopran nicht
nur im Salve regina aufhorchen, sondern
auch in der Cäcilienmesse. Neben Hannah
morrison agierten in dieser großen festlichen messvertonung als Solisten Dorothée
rabsch (alt), michael mogl (Tenor) und Johannes Weinhuber (Bass). Die Domspatzen
präsentierten sich einmal mehr als stimmtechnisch und gestalterisch exzellent geschulter Chor.

Foto: Hanno Meier
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mit The gesualdo Six stellte sich im Nachtkonzert ein erst 2014 gegründetes Vokalensemble aus großbritannien vor. Die sechs
Sänger und ihr Leiter owain park nahmen
das publikum mit auf eine hörenswerte
reise durch die musik der englischen renaissance. Das Spektrum reichte von einer
noch spätmittelalterlichen isorhythmischen
motette von John Dunstable über John Taverner bis hin zur elisabethanischen epoche
mit Werken von Thomas Tallis und William
Byrd. The gesualdo Six entfalteten ein ruhig
ﬂießendes, perfekt aufeinander abgestimmtes geﬂecht durchweg exzellenter Stimmen.
als schließlich kurz nach mitternacht der
letzte akkord von Thomas Tomkins „When
David heard“ in der Schottenkirche verklungen war, feierten die Zuhörer das junge ensemble mit frenetischem applaus. The gesualdo Six sind sicherlich die entdeckung
der Tage alter musik 2017!

Mittelalter im neuen Gewand
Das deutsche Bläserensemble Les Haulz et
les Bas, bereits 2013 zu gast bei den Tagen
alter musik, gab am Samstagmittag zunächst ein Konzert in den Straßen und auf
den plätzen der regensburger altstadt mit
musik des Spätmittelalters, ehe es im Leeren
Beutel sein aktuelles programm „ars Supernova“ vorstellte. Jahrhunderte alte melodien
leuchten – gleich dem astronomischen phänomen einer Supernova –im neuen gewand
von Jazz-improvisationen hell auf, um anschließend wieder zu verlöschen. ist das
noch historische aufführungspraxis? ist das
erlaubt? egal. Letztlich stellt sich jedem
interpreten, ob purist oder Crossover-Jünger, die Frage, wie musikwerke längst vergangener Zeiten einem heutigen publikum
nahezubringen sind. gesine Bänfer, ian Harrison, Nathaniel Wood, miguel Tantos und
andrea piccioni wählten einen besonderen
Weg. Neben Schalmei, Zugtrompete, pommer etc. griffen sie zu Saxophon und moderner posaune, luden mike Schweizer (Sax),
Jeffrey miller (Tuba), Thomas Bergmann
(gitarre), Florian Döling (Kontrabass) und
rolf Kilchling (Drums) zu diesem gemeinsamen projekt ein und ließen die musik
schließlich über eine anlage tontechnisch
abmischen. ein durchaus gelungenes experiment, das ausführenden wie publikum
gleichermaßen Spaß machte.
mit größerem anspruch auf authentizität
zeichnete das ensemble masques in der St.oswald-Kirche den Weg norddeutscher und
österreichischer musik aus den Schrecken
des 30-jährigen Krieges hin zu neuer Blüte
nach. Die kanadische Formation musizierte
ausgewogen und unaufdringlich. Daniel
guillon fügte sich mit weichem Countertenor sensibel in diese Klangästhetik ein.
Kompositionen wie Johann Heinrich

Schmelzers „Lamento sopra la morte Ferdinandi iii“ oder Dietrich Buxtehudes „muß
der Tod denn auch entbinden“ kam dieser
interpretationsansatz sehr entgegen. Hingegen vermisste man über weite Strecken die
für Schütz, Buxtehude, Schmelzer, Biber und
Zeitgenossen so typische, an italienischen
Vorbildern orientierte expressivität.
Überzeugender agierten am abend Scherzi
musicali in der Dreieinigkeitskirche. Unter
der Leitung von Nicolas achten stellten die
Belgier das geistliche oratorium „La maddalena“ von antonio Bertali, 1663 in Wien
uraufgeführt, als Hauptwerk ihres programms vor. Nicht nur in der person des
Komponisten wurde der einﬂuss der italienischen musik auf den Wiener Kaiserhof
deutlich, sondern auch stilistisch durch vorangestellte Werke von Claudio monteverdi,
Domenico mazzochi, Salomone rossi u. a.,
die anlässlich einer früheren aufführung zu
ehren der maria magdalena 1617 in mantua
komponiert wurden. Die hervorragenden
instrumentalisten boten den angemessenen
rahmen, in dem die Sänger Deborah Cachet
(Sopran), pauline Claes (mezzosopran), reinoud van mechelen (Tenor), Nicolas achten
(Bariton) und Sönke Tams Freier (Bass) ihre
durchweg vorzüglichen Stimmen entfalten
konnten.
Zu vorgerückter Stunde waren im reichssaal
anschließend Werke von Juan Hidalgo zu
hören. Seine Tonos, Villancicos und Theatermusiken schöpfen aus der Fülle der iberischen Volksmusik und ihrer vitalen rhythmik.
La grande Chapelle nahm sich mit Verve
des geistlichen und weltlichen Schaffens des
spanischen Barockmeisters an. interpreten
und publikum hatten allerdings unter den
kaum erträglichen klimatischen Bedingungen einer tropischen Nacht zu leiden. Dem
vorzüglichen ensemble wäre ein angemessenerer rahmen zu wünschen gewesen.
Doch die alten gemäuer, in denen die Konzerte stattﬁnden, sind – zumeist ein Segen
für das Festival – manchmal auch Fluch zugleich.

Sternstunde mit Händel
am Sonntagnachmittag feierte das französische ensemble alia mens mit frühen
Kantaten von Johann Sebastian Bach seine
erfolgreiche Deutschlandpremiere. in solistischer Besetzung mit maïlys de Villoutreys (Sopran), pascal Bertin (altus), Jeffrey Thompson (Tenor) und etienne Bazola (Bass) gelangen überzeugende interpretationen der Weimarer Kantaten „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ und „gleich
wie der regen und Schnee vom Himmel
fällt“. einige wenige abstimmungsprobleme und gelegentliche Deﬁzite in der
Textverständlichkeit, die dem Nachhall der

alten Kapelle geschuldet gewesen sein mögen, konnten den gesamteindruck nur wenig trüben. Den Höhepunkt des Konzerts
bildete der actus tragicus: Berückend
schön das arioso mit Choral „Heute wirst
du mit mir im paradies sein“.
Das Solomon’s KnotBaroque Collective,
bereits im Vorjahr zu gast in regensburg,
führte am abend die ursprüngliche Dubliner Version von Händels „messiah“ auf.
Kein Chor also stand vor dem publikum.
Stattdessen übernahmen acht Sängerinnen
und Sänger sowohl die Solo- als auch die
ensemblepartien. Zoë Brookshaw, Laura
oldﬁeld (Sopran), Kate Symonds-Joy, roderick morris (alt), Thomas Herford, ruari Bowen (Tenor) und Jonathan Sells (Bass
und Leitung) traten, jeweils auswendig singend, vor das publikum, was der aufführung eine besondere, persönliche Note verlieh.
Lediglich Simon robinson (Bass), kurzfristig für den erkrankten alex ashworth eingesprungen, durfte sich des Klavierauszugs
bedienen. Das orchester war ebenfalls auf
eine minimalbesetzung reduziert, was aber
dem gesamteindruck in der Dreieinigkeitskirche keinen abbruch tat. im gegenteil gelangen den hervorragenden musikern wunderbare momente, etwa in der
sanft von den Streichern begleiteten arie
„He shall feed his Flock like a Shepherd“.
Waren die Trompeten in Teil 1 nur aus der
Ferne (Sakristei) zu hören, betraten sie gegen ende des zweiten Teils den altarraum,
um zusammen mit der pauke dem berühmten „Hallelujah“ die majestätische
Klangpracht zu verleihen. – Nachdem zuvor schon eine Umbesetzung notwendig
war, erkrankte in der pause auch Laura
oldﬁeld, die allerdings tapfer bis (fast) zum
Schluss durchhielt. Dennoch gelang eine
aufführung von Händels wohl bekanntestem Werk, die als Highlight der Tage alter
musik 2017 lange in erinnerung bleiben
dürfte.
Nach diesem wahrlich fulminanten „messiah“ ﬁel es nicht leicht, sich noch einmal
auf andere Töne einzulassen. Dennoch
blieb auch in der Schottenkirche kein platz
frei, als die tschechische Cappella mariana
musik aus der Zeit Kaiser rudolfs ii. vorstellte. 1583 machte der Kaiser prag zu seiner ständigen residenz. mit ihm kamen
zahlreiche berühmte musiker in die Stadt
an der moldau, unter ihnen philippe de
monte, dessen achtstimmige missa super
Conﬁtebor tibi Domine das Hauptwerk des
überaus hörenswerten Nachtkonzerts bildete. instrumentalmusik von alessandro
orologio, Liberale Zanchi, Salomone rossi
sowie weitere italienische madrigale von
philippe de monte rundeten das stimmige
programm ab, das mit der Litaniae Deiparae mariae Virginis von Jacobus regnart
endete.
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Ensemble Labyrinthus

Schwanthaler Trompetenconsort
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Pompös gestaltetes Reformationsfest
am pﬁngstmontag gab es zunächst ein weiteres mal spanische Barockmusik im reichssaal. Der altehrwürdige raum war zur morgenstunde für akteure und publikum noch
erträglich temperiert, ehe raquel andueza
und ihr ensemble La galanía ihn mit temperamentvoll dargebotenen Kompositionen,
u.a. von Henry du Bailly, Juan Hildago, Luis
de Briceño, Jean-Baptiste Lully, gleichsam
auf Betriebstemperatur brachten. raquel
anduezas etwas herber Sopran passt geradezu ideal zu dieser in der andalusischen
Folklore verwurzelten musik.
anschließend waren in der St.-oswald-Kirche von La Fonte musica außergewöhnlich
schöne mittelalterliche Klänge zu hören. Filigran und dennoch expressiv interpretierte
das italienische ensemble die hochartiﬁziellen Kompositionen aus der epoche der ars
Nova. Warum man die musik von Jacopo da
Bologna, guillaume de machaut, Francesco
Landini choreograﬁeren musste, war trotz

Nicolas Achten stimmt seine Theorbe

der erläuterungen von ensembleleiter michele pasotti nicht nachvollziehbar, zumal
von Nuria Sala grau (Tanz und Choreograﬁe) ab der mitte des Kirchenschiffs höchstens der oberkörper zu sehen war. muss so
wunderbar dargebotene musik wirklich visualisiert werden? Spricht sie nicht für sich?
auch bei den Tagen alter musik 2017 war
das 500-jährige Jubiläum der reformation
selbstverständlich präsent.
in der barocken Dreieinigkeitskirche, einer
der bedeutendsten evangelischen Sakralbauten Bayerns, führten die Capella Ducale und
musica Fiata unter der Leitung von roland
Wilson jene musik von Heinrich Schütz und
michael praetorius auf, mit der man 1617 in
Dresden 100 Jahre reformation gefeiert
hatte.
Die groß besetzten Kompositionen, teils von
Wilson rekonstruiert, ließen erahnen, mit
welchem machtbewusstsein und Sinn für
repräsentation der kursächsische Hof am
Vorabend des 30-jährigen Kriegs seine Konfession huldigen ließ.

Jedoch fehlte bei der regensburger aufführung der Sinn für die räumliche Trennung
der bis zu fünf vokal-instrumentalen Chöre,
so dass viel Hörenswertes von den triumphal
aufspielenden Bläsern nahezu erdrückt
wurde. Die Sängerinnen und Sänger der Capella hatten daher nur wenig gelegenheit,
sich gut vernehmbar in Szene zu setzen. mit
ausnahme der jungen marieluise Werneburg (Sopran) konnten sie zudem nicht
recht überzeugen.
Dabei bietet der große Kirchenraum mit seiner wunderbaren akustik für derartige
Werke einen geradezu idealen rahmen– wie
Hans-Christoph rademann mit seinem
Dresdner Kammerchor und Barockorchester im vergangenen Jahr mit einem durchaus
vergleichbaren programm bewiesen hatte.
So blieb der ganz große Wurf zum Finale des
Festivals aus.
Dennoch boten die Tage alter musik 2017
erneut ein höchst anspruchsvolles, abwechslungsreiches programm mit vielen Höhepunkten und so mancher entdeckung.

Fotos: Hanno Meier
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Händels „Messias“ in schlanker Form
Tage Alter Musik in Regensburg überraschten
„Lord of Lords“ und „King of Kings“
schmettert mit viel pathos der große
Chor,während ein stark besetzter Bläserapparat das Klangvolumen noch imposant verstärkt. So kennt man das berühmte „Hallelujah“ aus georg Friedrich Händels oratorium „messiah“ – oder auf Deutsch „Dermessias“.
Dass es auch anders geht, veranschaulichte
nun bei den diesjährigen regensburger Tagen alter musik das Londoner Vokal- und
instrumentalensemble Solon’ s Knot Baroque Collective am pﬁngstonntagabend in
der ausverkauften regensburger Dreieinigkeitskirche.
Unter der Leitung von Jonathan Sells, der
selbst die Solobass-partie sang, brachte die
Formation das Werk in der Dubliner Uraufführung von 1742 auf die Bühne, die wesentlich karger besetzt und schlanker angelegt

Applaus für Solomon's Knot Baroque Collective

war als die massenaufführungen, welche
ende des 18. Jahrhunderts immer mehr zunahmen.
So bestand die anzahl der Sänger in regensburg lediglich aus vier Solisten (Zoe Brookshaw, Kate Symonds-Joy, Thomas Herford,
Jonathan Sells), die zusammen mit vier sogenannten ripienisten (Laura oldﬁeld, roderick morris, ruairi Bowen, Simon robinson), auch die Chorpassagen sangen. Von
dem oft üppig ausgestatteten Bläserapparat
vernahm man in dieser Version lediglich
zwei Trompeten und ein Fagott.
Zudem weist diese schlanke Version einige
weitere Änderungen auf, wie das Transponieren oder das ersetzen von arien durch
Chorpassagen, die Händel speziell für die
Sänger der Dubliner Uraufführung veranlasste. Nun ist nicht bis ins kleinste Detail
überliefert, wie die Dubliner aufführung des

„messias“ wirklich gestaltet war, aber aus
musikwissenschaftlicher Sicht dürfte die in
regensburg gebotene Version jener vom 13.
april 1742 ziemlich nahe kommen. auf jeden Fall vernahm man eine schöne Transparenz in den partien der Vokalsolisten und
des Chores, die besonders die imitatorisch
gearbeiteten passagen in einem beeindruckend neuen Licht erscheinen ließ.
ein großes Kompliment muss man allen Beteiligten machen, die trotz eines kurzfristigen ersetzens eines Bass-Sängers und des
zwischenzeitlichen Unwohlseins einer Sopranistin eine ausdrucksstarke interpretation auf die Beine stellten, die weitab vom
pompösen pathos berühren konnte.
Somit war es in mehrfacherHinsicht eine bemerkenswerte aufführung der diesjährigen
und damit 33. auﬂage des renommierten
Festivals Tage alter musik in regensburg.

Foto: Hanno Meier
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Ensemble Alia Mens

Instrumentalisten von Solomon's Knot Baroque Collective
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Prelude Klassieke Muziek
Tage Alter Musik Regensburg // editie 2017 // Von Kees Koudstaal

Publikum in St. Emmeram beim Konzert mit dem Zürcher Barockorchester
afgelopen pinksterweekeinde bezocht ik
voor het tweede achtereenvolgende jaar het
oude-muziekfestival Tage Alter Musik in het
Duitse regensburg. en dat was niet voor het
laatst! Bij leven en welzijn hoop ik er volgend
jaar opnieuw bij te zijn, want het
beviel weer uitstekend in de historische stad
aan de Donau. ik zal u niet vermoeien met
uitvoerige reis- en concertverslagen. Wat ik

u wil laten weten is dat vrijwel alle door mij
bezochte concerten het bezoek aan regensburg zeer waardevol maakten. De toon werd
al direct positief gezet door de Regensburger
Domspatzen en het oostenrijkse L’Orfeo Barockorchester.
met een viertal vocale solisten, waaronder
de voortreffelijke sopraan Hannah morrison, verzorgden zij in de afgeladen Dreiei-

nigkeitskirche het openingsconcert met louter muziek van Joseph Haydn. Werd
diens 38e symfonie al meesterlijk uitgevoerd,
de wijze waarop zijn toonzetting van
het Salve Regina voor sopraan en orkest en
de Cäcilienmesse voor het voetlicht werden
gebracht maakte dat ik al mijn vooroordelen
ten aanzien van het jongenskoor snel moest
corrigeren!

Prelude Klassieke Muziek

Waar andere muziekfestivals soms hoogdravende thema’s in het vaandel hebben staan,
is daar in regensburg geen sprake van. Daar
nodigt de organisatie ensembles uit waar zij
in gelooft en dat levert niet zelden spraakmakende concerten op van musici die je elders in europa op de festivalplanken zelden
tegenkomt. Neem het russische ensemble
Labyrinthus dat met de sopranen anastasia
Bondareva en Witte-maria Weber, alexander girbunov, vedel, en Danil ryabchikov,
citole, in de Minoritenkirche onder de
titel Carmina Helvetica een verzameling laatmiddeleeuwse Latijnse conductus en rondelli ten beste gaf. Luistert u voor een sfeerimpressie naar het ook in regensburg ten
gehore gebrachte rondellus Ortus dignis,
Christi signis van een anoniem componist
van de cd Carmina Helvetica van het ensemble:

in de aan de Theater am Bismarckplatz gelegen Neuhaussaal zorgde het relatief onbekende duo Susanna ogata, viool, en ian Watson, fortepiano, met de vertolking van de
drie vioolsonates opus 30 van Ludwig van
Beethoven voor een aangename verrassing.
Vlak voor mijn vertrek naar regensburg bestelde ik hun nieuwe door Coro uitgeven cd
met deze sonates en wat ben ik daar blij mee!
maar er was meer. Zo presenteerde de
Spaanse sopraan raquel andueza in de meer
dan zeshonderd jaar oude Reichssaal met
haar ensemble La Galanía het hartveroverende programma Yo soy la Locura met 17e
eeuwse muziek uit haar geboorteland. en in
de barokke Basilika St. Emmeram was het
sopraan miriam Feuersinger die mij samen
met het Zürcher Barockorchester meer dan
gelukkig maakte met ondermeer de fraai uitgevoerde solocantates Mein Herze schwimmt

Holzbläserinnen des Zürcher Barockorchesters in der Sakristei

im Blut (BWV 199) & Ich bin vergnügt mit
meinem Glücke (BWV 84) van Johann Sebastian Bach.
Het slotconcert in opnieuw de Dreieinigkeitskirche zorgde voor de spreekwoordelijke kers
op de taart! onder leiding van cornettist roland Wilson vertolkten de ensembles Musica
Fiata & La Capella Ducale op monumentale
wijze de Messe zum Reformationsfest Dresden
1617 met muziek van Heinrich Schütz en
michael praetorius.
als u zich bedenkt dat ik naast al hetgeen
hierboven aangestipt ook mooie herinneringen koester aan de optredens van het Belgische ensemble Scherzi Musicali en de
Spaanse La Grande Chapelle dan begrijpt u
waarom ik er volgend jaar weer bij wil zijn in
regensburg! mocht u overwegen de Tage Alter Musik ook bij te wonen schroomt u dan
niet mij te benaderen voor wat handige tips.

Fotos: Hanno Meier
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Lebendiges Regensburg
Ne, ich will nicht zu rock im park! mit dieser Frage sortierten sich am Freitag vor
pﬁngsten die reisenden im Zug nach Nürnberg, was überﬂüssig wäre: man erkennt sich
an den Schlafsäcken und Chipstüten. ich will
eine Bahnstunde weiter, an die Donau, zum
alte musik Festival nach regensburg. Dort
spielen nur ein Sechstel der Bands, die rock
im park erwartet, aber immerhin 16 verschiedene, aus 12 Ländern. Das macht 5 am
Tag, was auch schon eine gute Kondition des
publikums erfordert, zumal wenn man dazu
noch die 10 verschiedenen, erlesenen historischen Konzerträume dieser faszinierenden
Unesco-Weltkulturerbe-Stadt mit aufnehmen möchte, wunderbare Kirchen und den
reichssaal.
es sind die 33sten Tage alter musik und ich
erinnere mich an die anfänge: an zwei junge

Ensemble Labyrinthus

vermeintlich Verrückte, die sich anno 1984
dort zum ersten mal für die alte musik verkämpft haben, für die sogenannte historische aufführungspraxis, 1984, als die regensburger Domspatzen noch dem traditionellen romantischen Breitwandsound nachhingen, als die katholische Kirche nicht zuließ, dass zweckfreie instrumentalmusik,
und dazu womöglich noch protestantische ,
z.B. von Bach, ihre heiligen Kirchen entweihe.
So verrückt waren die beiden initiatoren
wohl damals nicht – eher visionär und absolut kompromisslos –, obwohl selbst ehemalige regensburger Domspatzen – oder deswegen? immerhin ist es der älteste Knabenchor der Welt. Dort konnte man lernen zu
hören, zu singen und zu beurteilen.
Dieselben Herren, Ludwig Hartmann und
Stephan Schmid, sind immer noch für pla-

nung und Konzeption zuständig, wie es bescheiden im programmheft heißt. Nebenberuﬂich, als Hobby sozusagen, haben sie so
dieses absolut engagierteste deutsche alte
musik Festival und eines der ältesten geschaffen und erhalten: ein „must“ nicht nur
bei den Fans der alten musik, sondern auch
bei den internationalen Künstlern, bei den
ensembles und orchestern, denen es eine
ehre ist, in regensburg auftreten zu dürfen.
Denn sie wissen, hier kommt es nur auf
Qualität an.
es gibt keine Verpackungskunst, keinen Firlefanz, kein motto wie Wasser – Wein – Wollust – Wahn o.ä., keine zu berufenden und
wieder zu entlassenden intendanten. Noch
nicht einmal eine Namensänderung gab es
seither - es sind immer noch die „Tage alter
musik“: bodenständig und geradlinig wie in
den anfängen. Und dadurch, dass sich
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The Gesualdo Six in der Schottenkirche
nichts verändert hat - leider noch nicht einmal adäquat die Zuschüsse des bayerischen
Staates -, ist das Festival bis heute einzigartig.
Hier kann man Jahr für Jahr den ensembles
lauschen, die den beiden Herren mit den
großen ohren als was ganz Besonderes aufgefallen sind, und die dürfen auch das musizieren, was sie am besten können.
Die erste Überraschung gabs gleich am ersten abend: das ensemble The gesualdo Six:
Durchschnittsalter 23 Jahre, CD gibt’s noch
nicht, aber natürlich steht was in youtube!
Die sechs englischen den Kathedralschulen
entwachsenen kamen ursprünglich für gesualdo zusammen. Jetzt entstauben sie mit
der ausdruckskraft und Dynamik, die gesualdos musik verlangt, auch die renaissancemusik ihrer britischen Heimat, die man ja
in fantastischen aufnahmen des Hilliard ensemble, der Tallis Scholars etc. kennt: lupenrein, ausgewogen, wohl geordnet. aber diese
Jungs zeigen: da geht noch mehr. Die Klänge
kommen aus dem Nichts, bauen sich auf,
drängeln, bersten und stehen still ....
Unerhört! genial!

Musik: Thomas Tomkins:
Aus „When David heard“
The gesualdo Six mit ihrem DeutschlandDebut des ensembles bei den Tagen alter

Fotos: Hanno Meier
musik in regensburg am pﬁngstwochenende. auf andere ensembles, deren CDs
mich aufhorchen ließen, war ich live gespannt – auch sie alle kaum in Deutschland
zu hören und erstmals in regensburg: das
kanadische ensemble masques, das deutsche
musik des 17. Jahrhunderts liebt, wunderbar
delikat und sinnlich aufführt mit warmem
und süﬃgem gamben-Bass-Sound, über
dem die geigen und der Countertenor Damien guillon himmlisch schweben, das belgische ensemble Scherzi musicali, das – geleitet von dem Lautenisten Nicholas achten – den gezupften Klang bevorzugt und 3
Theorben als Frontmen plaziert, die wiederum die 6 gamben des ensembles im Zaum
halten - mit einem spannenden programm,
das die Figur maria magdalenas ins Zentrum rückt mit italienischer musik von mazzocchi bis Bertali. Dann dichte und lebendige Blicke auf das 17. Jahrhundert in Spanien, von Landsleuten: von der begnadeten
Sängerin raquel andueza und der grande
Chapelle, und natürlich das französische ensemble alia mens, das Bachkantaten so aufblühen ließ, dass ein Zuhörer danach staunend und erfüllt sagte: so muss Bach sein!
Die Tage alter musik regensburg am
pﬁngswochenende waren wie ein dreitägiger
gang durch die Delikatessenabteilung, ein
Taumel von einem amuse-oreil zum anderen, durch erlesene ausführungen und

durch die verschiedensten musikfacetten aus
sechs Jahrhunderten: mittelalterliche Klänge
aus italien mit La fonte musica, eindrucksvoll aktuelle Botschaften zum Thema gier,
geiz und Verschwendung aus mittelalterlichen Schweizer Klöstern mit dem russischen ensemble Labyrinthus, feinste renaissancemusik der Cappella mariana aus
Tschechien und ein fulminates abschlusskonzert der musica Fiata mit einer messe
zum reformationsfest in Dresden anno 1617
und noch einiges mehr.
man bekam Lust auf eine gurke zwischendrin, aber die blieb aus. Vielleicht hätte ein
upgrade an Solisten Händels messias geholfen
– was aber die Vitalität der britischen Truppe
Solomon’s Knot wettgemacht hat, und sicher
hätte ein Sänger-upgrade zum genuss des
traditionellen eröffnungskonzerts der regensburger Domspatzen beigetragen, deren
männliche Solisten ehemalige Domspatzen
waren. aber nicht aus jedem Spatz wird ein
Dompfaff. Da bekommt man eine ahnung
davon, wie dieses Festival aussehen könnte,
wenn man Freunde und Bekannte einlädt
oder aus prestigegründen „große“ Künstler
einkauft, wenn nicht dieses Herzblut bei den
Veranstaltern ﬂösse und die künstlerische
Kompromisslosigkeit. Da wünscht man sich,
dass die beiden gründer, planer und organisatoren des Festivals noch weitere 33 Jahre bei
bester gesundheit bleiben!
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Eindrücke von den Tagen Alter Musik Regensburg
alljährlich zu pfingsten sind sie ein event
für diejenigen, die Lust auf unbekannte ensembles haben, die erlesenes, was sie von
CDs kennen, live erleben wollen, und darüber hinaus sich auf den ohrenschmaus der
musik zwischen mittelalter und Klassik
freuen. 16 ensembles aus 12 Ländern waren
beim diesjährigen Festival in der UnescoWeltkulturerbe-Stadt an der Donau zu gast
in 10 verschiedenen historischen Konzerträumen, in wunderbaren Kirchen und im
geschichtsträchtigen reichssaal.
als ganz große ausnahme in der strengen
und klar-historisch-orientierten auswahl
gab es dieses Jahr auch mittelalterliche
Klänge in Begegnung mit Jazz: das ensemble
„Les Haulz et Les Bas“ mit swingender Verstärkung.

Les haulz et les bas spielen am Haidplatz

Musik: Ian Harrison: Saltarello,
Les Haulz et Les Bas
Dieser Klangeindruck stammte leider nicht
vom Festival, sondern von einer CD, entspricht aber in etwa dem Konzert des ensembles „Les Haulz et Les Bas“. „ars Supernova“ heißt das programm.

”

O-Ton Gesine Bänfer: „Supernova
ist ja eigentlich ein Stern, der
schon verglüht ist und dessen Licht
man erst viele, viele Millionen
Jahre später sehen kann. Und ähnlich geht es uns ja mit der Alten
Musik. Die ist ja wirklich verklungen. Aus und vorbei. Und wir haben 25 Jahre jetzt Alte Musik recherchiert und versucht, so histo-

risch wie möglich zu spielen, und
irgendwann ist es uns einfach wie
Schuppen von den Augen gefallen,
dass wir es einfach nicht mehr
wissen werden, wie die früher gespielt haben. Es ist aus und vorbei.
Und die Spielfreude ist aber geblieben und die Liebe zu den alten Instrumenten. Und es war irgendwie
naheliegend mit den guten Freunden, die wir haben, die viel Jazz
spielen – und wir improvisieren ja
selber auch und ich spiel ja auch
selber Saxophon – das einfach mal
alles zusammenzubringen und
auszuprobieren, wie das dann
klingt. Und wir fanden das dann
überzeugend und haben es Ars
Supernova genannt.“
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Ensemble Alia Mens, Etienne Bazola, Bass
Das fanden nicht alle so überzeugend: manche deswegen nicht, weil sie unter einer
Cross-over-allergie leiden, andere, zu denen ich auch gehöre, weil doch einige der geborgten Jazzer etwas seicht rüberkamen und
einfach in einer anderen Liga spielten wie
das ensemble „Les Haulz et les bas“, wie gesine Bänfer, die zwischen Schalmei und Saxophon wechselte, und der im mittelalter
verbleibende ian Harrison, der sich auf die
Kunst der Diminution – der melodieauszierung - wunderbar versteht, und der geniale
posaunist miguel Tantos, der sich wie ein
Fisch auf alter und neuer posaune in allen
musikwassern tummelte.
aber: einen Versuch war‘s wert! Und tat
auch schon deswegen gut, weil hier rüberkam, dass die Jazzer, denen die Harmonien
nie kompliziert genug sein können, mit ihren 12 chromatischen Tönen nicht automatisch gewinnen gegen die diatonischen instrumente alter Zeiten, die den Spielern enge
grenzen setzen. Das Bewusstsein, „ars
Supernova“ zu betreiben, ist wohl allen

Fotos: Hanno Meier
interpreten der alten musik bewusst: man
versucht sich stets über intensives Quellenstudium und über das, was die instrumente
lehren, dem Klang, der schon verglüht ist, zu
nähern, und das gelingt mehr und mehr,
aber wirklich wissen können wir es nicht.
Bei all dem ist das Wichtigste, dass die musik uns heute berührt! Und das gelang bei
den Tagen alter musik regensburg durchgehend! Hier war mal wieder nur vom Feinsten zu gast.
Nach dem obligatorischen eröffnungs-Konzert mit den regensburger Domspatzen, deren kleine Chorspatzen in bester Form waren, - allein den großen Spatzen, die als ausgebildete Sänger zurückgeflogen kamen,
mochte man nicht so gerne als Solisten der
Cäcilienmesse von Joseph Haydn lauschen,
- gleich nach ihnen kam ein junges Vokalensemble aus großbritannien:„The gesulado
Six“, Durchschnittsalter 23 Jahre, CD gibt’s
noch nicht, aber natürlich wird man in youtube fündig! Die sechs englischen, den Kathedralschulen entwachsenen Sänger, waren

ursprünglich für gesualdo zusammengekommen. Jetzt entstauben sie mit der ausdruckskraft und Dynamik, die gesualdos
musik verlangt, auch die renaissancemusik
ihrer britischen Heimat. man kennt sie ja in
fantastischen aufnahmen des Hilliard ensembles, der Tallis Scholars etc.: lupenrein,
ausgewogen, wohl geordnet. aber diese
Jungs zeigen: da geht noch mehr. Die Klänge
kommen aus dem Nichts, bauen sich auf,
drängeln, bersten und stehen still.... Unerhört! genial!

Musik: Thomas Tomkins: aus
„When David heard“ The Gesualdo Six
Thomas Tomkins „When David heard“.
Wenn David das gehört hätte, wären ihm die
ohren abgefallen: The gesualdo Six! eine
CD ist in arbeit. Bis dahin muss man sich
mit youtube begnügen.
Die regensburger Spürnasen haben gesualdo Six mit diesem Konzert ihr Deutsch-
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landdebut ermöglicht. Die expressivität gesualdos schwebte als geist über dem abend
und die sechs waren glücklich, ihre musik
von der insel in diesem breiten Spektrum
und über eine Zeit von 200 Jahren vorstellen
zu können, musik aus einer großartigen periode, in denen katholische und protestantische musik abwechselte und sich in den
Kompositionen verschieden spiegelt, auf Latein und auf englisch.

”

O-Ton Owain Park:
A: „It’s realy important, to enjoy
the music …
E: … such emotional music“

Solch emotionale, ausdrucksstarke interpretation, wie sie aus owain park, dem Chef
von gesualdo Six, hier auch verbal sprüht,
blieb nicht allein auf den import der eigenen
musik nach Deutschland beschränkt.
manchmal macht es auch der re-import,
wie bei einem französischen ensemble, das
mit deutscher musik vertreten war: das ensemble alia mens – der andere geist - ließ
Bachkantaten so aufblühen, dass ich einen
Zuhörer danach staunend und erfüllt sagen
hörte: so muss Bach sein!

Musik: Johann Sebastian Bach:
Eingangschor der Kantate „Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen“ BWV 12 Ensemble Alia Mens, Leitung: Olivier Spilmont
Den warmen, dunklen Klang für die frühe
Bach-Kantate mit zwei gamben nebst Cello
borgt sich olivier Spilmont, der Leiter des ensembles alia mens, der selbst Cembalist und
Sänger ist, bei Buxtehude. Die Sänger können
sich über einem zuversichtlichen, sicheren
Bassfundament hier in der Kantate „Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen“ frei entfalten.

”

O-Ton Olivier Spilmont:
A: „Magniﬁque. Je suis très content, que vous…
E: …d‘inciter, de porter.“

Für olivier Spilmont sollte der generalbass
gleichzeitig eine solide und eine weiche,
nachgebende und dazu unabänderliche
grundlage sein. als Sänger braucht man
eine klare, stabile Begleitung, die zudem
auch führt. Die Schwierigkeit des Basso continuo sei, zu begleiten und gleichzeitig anzuregen, anzutreiben – und zu tragen.
ein beeindruckendes Deutschlanddebut des
ensembles „alia mens“.
ein zweites ensemble, das bei den Tagen alter musik in regensburg mit deutscher musik überzeugte, ist international besetzt mit
zwei Kanadiern, darunter olivier Fortin,
dem Cembalist und Leiter des ensembles,
der ersten geigerin Sophie gent aus australien und musikern aus Finnland, Frankreich,

Belgien, Japan und england. Wie es eben so
ist in der alten musik, wenn die musiker, die
Festanstellungen nicht kennen, sich in den
verschiedensten ensembles begegnen und
lieben lernen und dann ein gemeinsames
neues gründen. in der Frische und auch in
der Tiefe spürt man, dass sich hier verwandte Seelen zusammengefunden haben.
Das ensemble masques liebt deutsche musik
des 17. Jahrhunderts und führt sie wunderbar delikat und sinnlich auf – auch – wie
alia mens – mit warmem und süffigem
gamben-Bass-Sound, über dem die geigen
und der Countertenor Damien guillon
himmlisch schweben.

Musik: Heinrich Schütz:
Erbarme dich mein SWV 447,
Damien Guillon, AltusEnsemble Masques, Leitung: Olivier Fortin
„erbarme dich mein“ von Heinrich Schütz.
man hört, dass die musik des 17. Jahrhunderts, dessen erste Hälfte die Not und das
Leiden des 30-jährigen Krieges geprägt haben, das ensemble masques in ihrer intimität und Tiefe berührt und bewegt.

”

O-Ton Olivier Fortin:
A: „Oui, c’est la musique la plus
intime…
E: …tout le repertoire qu’on
adore.“

Biber, Schmelzer, Weichlein, rosenmüller,
die deutsche musik des 17. Jahrhunderts ist
eins der Lieblingsrepertoires olivier Fortins,
das er mit seinem ensemble masques auch
viel aufführt. aus Belgien war das preisgekrönte Vokal- und instrumentalensemble
„Scherzi musicali“ zu gast in regensburg
mit italienischer musik des 17. Jahrhunderts
über das Leben der maria magdalena.
Hier wieder eine ganz andere Klangvorstellung. Drei Theorben platzieren sich eindrucksvoll als Frontmen vor dem 20-köpfigen ensemble, darunter sein Chef Nicholas
achten, selbst Lautenist und gleichzeitig
Sänger. er leitet das ensemble mit dem langen Hals seines instruments wie mit einem
riesigen Dirgierstab. entsprechend sind die
Zupfinstrumente klanglich präsent.
Sie eröffneten ihr programm mit Domenico
mazzocchis „La madddalena ricorre alle lagrime“: magdalena - am Fuße des Kreuzes
stehend - beschwört ihre Tränen.

Musik: Domenico Mazzocchi:
La Maddalena ricorre alle lagrime:
Lacrime Amare, Scherzi Musicali,
Leitung: Nicholas Achten
in langgezogenen Linien klagt maddalena,
die Tränen fließen dabei in sprudelnden

Tongirlanden. Deborah Cachet als maddalena in Domenico mazzocchis „La maddalena ricorre alle lagrime“. Die Klarheit der
Zupfinstrumente ergänzt hier wunderbar
den warmen Klang der gamben. Hauptwerk des maddalena-Konzerts war neben
Werken von monteverdi, rossi und muzio
efrem das für Wien geschriebene oratorium „maddalena“ von antonio Bertali,
eine auseinandersetzung mit dem Sinn des
Lebens im angesicht des Todes, eindrucksvoll im ausdruck des Schmerzes ausgeführt
vom ensemble „Scherzi musicali“ unter
Leitung des jungen Belgiers Nicholas achten.
aus Tschechien war die Cappella mariana
zu den Tagen alter musik regensburg eingeladen mit musik aus prag während der
regentschaft von Kaiser rudolf ii., der ab
1583 auf der prager Burg residierte. Sie
stellte im Kern die achtstimmige missa
„Confitebor tibi domine“ des rudolfinischen
Kapellmeisters philippe de monte vor, des
letzten großen Komponisten der franko-flämischen polyphonie.

Musik: Philippe de Monte:
Sanctus und Benedictus aus der Missa
„Conﬁtebor tibi domine“, Cappella
Mariana, Leitung: Vojtĕch Semerád
Die Zeiten, in denen der osten europas entwicklungsland in der alten musik war,
scheinen endgültig vorbei. Vaclav Luks und
das Collegium marianum unter Jana Semerádova und jetzt auch noch die stimmlich
fein ausbalancierte Cappella mariana, die Janas Bruder Vojtĕch Semerád hier leitet. im
Sopran mit dabei Hana Blažíková, die ganz
zurückhaltend dem Chorklang doch einen
extra glanz verleiht.
Selbst aus russland war ein ensemble eingeladen: das mittelalter-ensemble Labyrinthus
des Cisterspielers Daniil ryabchikov. er hat
sich das Spiel auf dieser frühen Lautenvariante, die mit metallsaiten bezogen ist, mehr
oder weniger selbst beigebracht und brennt
für das mittelalter, für den Klang und die
Botschaften. Die hatte er für das regensburger Konzert in Schweizer Klöstern und Bibliotheken des 12 bis 14. Jahrhunderts gefunden: erstaunlich gesellschafts- und Kirchenkritisches, aber auch sehr Kontemplatives, eine Welt, in die sich das publikum am
pfingstsonntagmorgen gerne mitnehmen
ließ.
Das krasse gegenteil, die überschäumende
Lebens- und Liebesfreude, wozu natürlich
auch das Leid gehört, servierte das spanische
ensemble La galanía mit der Sängerin raquel andueza.
„Yo soy la locura“ – Verrücktheit im tanzenden Dreiertakt. Sie mag die Verrücktheit der
Liebe, andere Verrücktheiten nicht so besonders.
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”

O-Ton Raquel Andueza:
A: La locura de amor, si. ….
E: …es un poco locura.“

im 17. Jahrhundert war es in Spanien – auch
in italien – der Brauch, dass man verrückt
liebte und mit Haut und Haar. auch wenn
die Liebe nicht erwidert wurde, blieb der
Liebende dauernd in diesem verliebten Zustand, und das ist verrückt!“

Musik: Henry le Bailly:
Yo soy la locura, Raquel Andueza
& La Galanía

Raquel Andueza & La Galanía im Reichssaal

raquel andueza mit ihrem ensemble La
galanía und dem Bekenntnis zur Verrücktheit. 16 Konzerte waren bei den Tagen alter musik zu erleben, zu viele für diese
knappe Stunde hier in SWr2 alte musik.
Das pfingstwochenende war wie ein 4-tägiger gang durch die Delikatessenabteilung,
ein Taumel von einem amuse-oreil zum
anderen, durch erlesene ausführungen und
durch die verschiedensten musikfacetten
aus sechs Jahrhunderten: mittelalterliche
Klänge aus italien mit La fonte musica, die
grande Chapelle aus Spanien mit Villancicos und Theatermusik von Juan Hidalgo,
frisch-lebendige Beethoven-Violinsonaten

mit Susanna ogata und ian Watson und ein
fulminantes abschlusskonzert der musica
Fiata und der Capella Ducale unter roland
Wilson mit einer messe zum reformationsfest in Dresden anno 1617. man bekam
Lust auf eine gurke zwischenrein, aber die
war nicht im angebot.
Vielleicht hätte ein upgrade an Solisten
Händels messias geholfen – was aber die
Vitalität der britischen Truppe Solomon’s
Knot wettgemacht hat. Ja, und dann gab es
noch das wunderbare Konzert des Zürcher
Barockorchesters, das von dem Farbreichtum, der Wärme und ausdruckskraft der
österreichischen Sängerin miriam Feuer-

Foto: Hanno Meier
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singer lebte. Sie verstand mit ihrer warmen
und geschmeidigen Stimme die feinsten
Nuancen des Textes zweier Bach-Solo-Kantaten auszuleuchten.

Musik: Johann Sebastian Bach:
Arie „Stumme Seufzer“ aus „Mein Herze
schwimmt im Blut“ BWV 199,
Miriam Feuersinger, Zürcher Barockorchester
Für planung und Konzeption des Festivals
sind seit den anfängen vor 33 Jahren Ludwig Hartmann und Stephan Schmid zuständig. Nebenberuflich, als Hobby sozusagen,
haben sie so dieses absolut engagierteste
deutsche alte-musik-Festival und eines der
ältesten geschaffen. alles ganz einfach, meint
man, wenn Ludwig Hartmann erzählt, wie
es Jahr für Jahr neu entsteht.

”

O-Ton Ludwig Hartmann:
Ja, das entsteht eigentlich immer
so sukzessive. Wir treffen uns fast
jede Woche und haben unsere
Ideen, was Inhalte angeht, was
Gruppen angeht, was Örtlichkeiten angeht, und dann arbeitet
man dran, dass man mit Gruppen
Kontakt sucht und fragt, ob die in
dem entsprechenden Zeitraum
können, und dann geht’s näher an
die Gage und dann kristallisiert
sich schon raus, ob das möglich ist
oder nicht. Das hängt natürlich
von den Örtlichkeiten ab, was für
Kirchen wir zur Verfügung haben,
was für Literatur darin stattﬁnden
darf – das ist ja nicht immer so
ganz einfach, es gibt Kirchen, in
denen man nur geistliche Musik
machen darf – und so entsteht das
so mosaikmäßig Stück für Stück.

Da kann man aber auch nicht alle Konzerte
drin machen, aber die ist schon sehr gut benutzt – da passen über 900 Leute rein – und
es gibt dann so 600 Plätze – das war dann immer die Dominikanerkirche – und ansonsten
sind es halt an die 400 Plätze. Und das ist der
Grund dafür, dass wir ziemlich schnell immer
ausverkauft sind, weil das Bedürfnis vom Publikum sehr groß ist, und wer halt zuerst da
ist, der kriegt die Karten. So schaut’s aus.
Munck: Faszinierenderweise haben Sie immer eine menge Debuts. Wo kommen denn
die ersten inspirationen her? googlen Sie
dann? Sind Sie in youtube? Schicken die
Leute ihnen – jeder möchte gerne in regensburg auftreten – schicken die ihnen CDs
oder Demos?
HaRtMann: Ja, es kommt eigentlich alles vor.
Wir bekommen jede Menge zugeschickt an
CDs, live-Mitschnitte von Konzerten von Ensembles, wir schauen auch, was produziert
wird natürlich am Markt, und auch youtubeVideos, da gibt’s ja mittlerweise unglaublich
viel. Wir sind eigentlich auf allen Gebieten tätig und wenn uns was auffällt, ich sage, das
wäre mal interessant, dann schauen wir uns
das an – jeder für sich auch – und sagt, das
wäre mal was, wir schauen, wie sind die Kon-

Munck: Was hat sich denn in diesen 33 Jahren geändert überhaupt, von den auswahlkriterien…
HaRtMann: Auswahlkriterium ist wirklich
immer die Qualität der Gruppen und natürlich dass man im Großen und Ganzen alles so
abdeckt, von Vokalmusik und Instrumentalmusik, die verschiedenen Epochen, geistlich,
weltlich. Das sind eigentlich unsere Kriterien,
die eine Rolle spielen, damit wir ein möglichst
buntes, abwechslungsreiches Programm haben. Aber wie gesagt: die Qualität der Gruppen muss stimmen und dann muss das halt in
unseren finanziellen Rahmen passen. Und
wenn das alles passt, dann steht ein Festival.
es geht um Qualität pur, um spannende musik in feinster interpretation, ohne FestivalFirlefanz darum herum, ohne Verpackungskunst, ohne Festival-motto wie Wasser –
Wein – Wollust – Wahn o.ä.. Die beiden Festivalleiter sind mit dem rad von Kirche zu
Kirche unterwegs. immer ansprechbar. Kontaktfreudig haben sie alle Fäden höchst entspannt in der Hand. Noch nicht einmal eine
Namensänderung gab es in den 33 Jahren –
es sind immer noch die „Tage alter musik“:
bodenständig und geradlinig wie in den anfängen. Und dadurch, dass sich nichts verändert hat – leider noch nicht einmal adäquat die Zuschüsse des bayerischen Staates
- ist das Festival bis heute einzigartig.

”

Munck: Wie bereitwillig werden ihnen
denn die Kirchen zur Verfügung gestellt?
HaRtMann: Eigentlich mittlerweile jetzt
schon die üblichen, die wir jetzt schon seit Jahren bespielen. Das größte Problem ist eigentlich der Dom. Wir würden gerne mal wieder
im Dom was machen – das letzte Mal ist,
wenn ich mich richtig erinnere, 14 Jahre her –
das war noch ein anderer Bischof und irgendwie gibt’s einen Beschluss vom Domkapitel,
dass im Dom keine Konzerte stattfinden dürfen außer Orgelkonzerte.

O-Ton Ludwig Hartmann:
„So, in diesem Rahmen, wie wir
das bisher machen, sollte es eigentlich weitergehen. Und dass
wir gesund bleiben! Wir machen
es jetzt immerhin schon 33 Jahre
und wir werden ja auch älter.
Eine Nachfolge ist weit und breit
nicht in Sicht. Ich glaube, das
würde sich keiner antun, was wir
hier machen. Ich fürchte, wenn
wir das mal nicht mehr machen,
wird’s das nicht mehr geben. Und
wenn es die Stadt übernimmt,
dann wird es einen anderen
Charakter bekommen. Das steht
auf jeden Fall fest.“

Da wird man richtig wehmütig! aber noch
gibt es sie, die Tage alter musik regensburg,
und wer sich schnell entscheidet, d.h. noch
vor Weihnachten, der kann sich auch noch
Karten sichern, denn: wer zuerst kommt,
mahlt zuerst.

Munck: es gibt ja wirklich sehr viele Kirchen hier, aber keine richtig großen. ist das
nicht auch ein Kriterium für den Verkauf?
HaRtMann: Ist natürlich klar: die größte Kirche ist immer noch die Dreieinigkeitskirche.

takte und so, wer spielt da mit, und dann ergibt sich das schon irgendwie.

Programmverkäuferinnen

Das war SWr2 alte musik heute mit eindrücken des pfingstfestivals in regensburg.
Tschüss und noch einen schönen abend
wünscht Dagmar munck.
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Die Damen im Infozentrum

Immer dabei, der Bayerische Rundfunk

Fotos: Hanno Meier
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8. Juni 2017 // Autorin: Kristina Maidt-Zinke

Die Beschattung des Messias
Gereift: Die Tage Alter Musik in Regensburg
es war fast unheimlich: genau in dem augenblick, als der britische Bass Jonathan Sells
in seiner arie aus Händels „messias“ dort
angekommen war, wo die biblische Weissagung ein „großes Licht“ verheißt, ﬁel die
abendsonne so ins Kirchenfenster, dass der
mann wie von einem himmlischen Spot erfasst und geblendet wurde. Wenige Takte
später, beim „Schatten des Todes“, schob sich
eine schwarze Wolke vor den Strahl und verdunkelte den Sänger. Kein professioneller
Beleuchter hätte es besser machen können.

Zürcher Barockorchester in St. Emmeram

aber die regensburger „Tage alter musik“
sind auf technische effekte nicht angewiesen: Hier scheint man seit 33 Jahren mit
freundlichen mächten im Bunde zu stehen,
die auch mal Lichtspiele gratis liefern.
Natürlich erklangen die Worte des propheten Jesaja auf englisch, denn es handelte sich
ja um einen originalen „messiah“, und zwar
im doppelten Sinn: Das von Jonathan Sells
geleitete Barock-Kollektiv „Solomon’s Knot“
brachte die Dubliner Fassung zu gehör, also
die Version, in der das oratorium im

april 1742 in mehreren karitativen einrichtungen der irischen Hauptstadt aufgeführt
wurde, noch bevor Händel es im Londoner
Konzertbetrieb etablieren konnte. Dass das
Stück dann rasch zu einem der populärsten
Werke der abendländischen Vokalmusik
aufstieg, ist bekannt. Und obwohl die informierte aufführungspraxis auch hier längst
die patina weggeputzt hat, ist es bei vielen
gelegenheiten als klangschöne, doch zuweilen etwas langatmige Nummernrevue in erinnerung geblieben.

Süddeutsche Zeitung

Ensemble Masques
insgesamt sind zehn Varianten des „messiah“ überliefert, weil der Komponist die
partitur den gegebenheiten des jeweiligen
aufführungsortes anpasste. Die Dubliner
Fassung ist somit nicht „authentischer“ als
andere, aber sie war, unter anderem, auf eine
sparsamere Besetzung zugeschnitten, bei der
die Solisten auch den Kern des Chors bilden,
was die Virtuosität der noch von Händels
italienischen Duetten beeinﬂussten Chorpartien besonders zur geltung bringt. Dass
man nicht mehr als acht Sänger und ein entsprechend kleines orchester benötigt, um
das Werk darzustellen, ist also verbürgt.
Doch was „Solomon’s Knot“ an dramatischer Spannung, tänzerischer eleganz und
emotionalen Farben aus dem ehrwürdigen
oratorium herausholte, war unerhört im
wahrsten Sinne: Wie intimität und Transparenz hier jeden pomp überﬂüssig machten,
wie sich das Heilsgeschehen als fesselnde erzählung verlebendigte, dazu noch komplett
auswendig vorgetragen - das riss die Zuhörer
am ende buchstäblich von den Sitzen.

Ohne Pomp, aber intim und transparent.
Die Zuhörer riss es von den Sitzen
es ist die Häufung solcher Höhepunkte an
historischen Spielstätten, die den ruf des regensburger pﬁngstfestivals in alle Welt getragen hat. Die internationale alte-musikSzene liebt es, hier aufzutreten, und nimmt
dafür bescheidenere Honorare in Kauf (und
man sollte bedenken, wie wenig bei all den
hochkarätigen und hochmotivierten ensembles für jeden einzelnen übrig bleibt, selbst
bei zahlungskräftigeren Veranstaltern). Die
ehrenamtliche organisation und die nahezu
vollständige Finanzierung durch eintritts-

Fotos: Hanno Meier
karten (zu moderaten preisen) sind im deutschen Kulturbetrieb längst Legende. Dass
das Durchschnittsalter des publikums inzwischen fast doppelt so hoch ist wie das der
musiker, mag kurios erscheinen, gerade weil
sich die sogenannte alte musik hier stets neu
als die innovativste und mitreißendste von
allen erweist. aber viele Fans kommen nun
einmal seit anbeginn.
programmschwerpunkte inhaltlicher art ergeben sich bei diesem Festival eher zufällig.
in diesem Jahr war das angebot nicht, wie
man hätte vermuten können, durch den 450.
geburtstag Claudio monteverdis geprägt,
dafür aber durch das reformationsjubiläum.
es gibt gründe, martin Luther nicht bedingungslos zu verehren, doch um die musik
hat er sich wunderbar verdient gemacht: anders als sein asketischer Kollege Calvin wies
er der Tonkunst in der moralischen und religiösen erziehung eine zentrale rolle zu.
Nicht zuletzt deshalb nahm die geistliche
musik im Deutschland des 17. Jahrhunderts,
während der Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges und danach, einen beispiellosen aufschwung.

Martin Luther muss man nicht verehren.
Aber um die Musik hat er sich verdient
gemacht
Der aus italien adaptierte „stile concertato“
verschmolz mit dem deutschen, streng
kontrapunktischen Stil. Solokantaten und
Streichersonaten jener epoche gehören zu
den ergreifendsten Hervorbringungen deutscher musikgeschichte - wenn man sie so
darbietet wie das international besetzte ensemble „masques“ aus Kanada. preziosen
von Schütz, Buxtehude, Biber, Schmelzer

und Johann Christoph Bach wurden durch
den geigenton der australierin Sophie gent
und die sängerische intelligenz des französischen Countertenors Damien guillon das,
was sie in Wahrheit sind: beseelt und vergeistigt zu gleichen Teilen.
italien, die große musikalische inspirationsquelle jener Zeit, wurde hinreißend vergegenwärtigt durch die belgische Band
„Scherzi musicali“, deren Chef Nicolas achten im Stehen die Theorbe schlägt und dazu
singt wie ein Cantautore. Dass er auch als
Forscher und entdecker glänzt, bewies das
exquisite repertoire weitgehend unbekannter „maddalena“-Kompositionen von antonio Bertali und Zeitgenossen. Wie fern und
doch nah die spanische musikwelt damals
dem übrigen europa war, zeigte „La grande
Chapelle“ mit philologischem Spürsinn und
nobelster Vokalkunst an geistlicher und
weltlicher musik von Juan Hidalgo. Wo,
wenn nicht in regensburg, kann man an einem einzigen Tag solche Sensationen hören
wie die Bachkantaten Nr. 12, 18 und 106, mit
grandiosem Tiefgang dargeboten vom französischen ensemble „alia mens“, und ein
programm mit messeteilen und madrigalen
des renaissancekomponisten philipp de
monte, subtil gestaltet von der tschechischen
„Cappella mariana“?
es wäre noch etwas über das Finale zu sagen,
die „messe zum reformationsfest Dresden 1617“, aus musik von Heinrich Schütz
und michael praetorius kompiliert von roland Wilson, einem pionier der aufführungspraxis, mit den gruppen „musica Fiata“ und „Cappella Ducale“. Hier nur soviel:
Sie alle haben vor Jahrzehnten jene Klangpracht wieder zum Sprechen gebracht. Was
sie jetzt - gereift, aber nicht gealtert - daraus
machen, verschlägt einem die Sprache.
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Raquel Andueza & La Galanía

La Fonte Musica

Fotos: Hanno Meier
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Zürcher Barockorchester

Musica Fiata & La Capella Ducale

Fotos: Hanno Meier
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Alte Musik in veränderter Welt! // Ausgabe Juli/August 2017 // Autor: Robert Strobl

Seit elf Jahren ist die Stadt regensburg ein
UNeSCo-Weltkulturerbe. „aus dem Kulturkalender dieser Stadt sind die Tage aLTer mUSiK am pﬁngstwochenende nicht
mehr wegzudenken“, schreibt gertrud
maltz-Schwarzﬁscher, die Bürgermeisterin
der Stadt, in ihrem grußwort an das traditionsreiche Festival für alte musik und Historische aufführungspraxis, „das in Bayern
und Deutschland seinesgleichen sucht“, so
Dr. Ludwig Spaenle, Bayerischer Staatsminister für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst, ebenfalls in seinem grußwort.
Und für den ehemaligen Leiter der archiv
produktion und präsident der Deutschen
grammophon gesellschaft, prof. Dr. andreas Holschneider, sind die hier stattﬁndenden Konzerte „fesselnde auseinandersetzungen mit zumeist ungewohnten Höreindrücken, an die sich der Besucher heute
in der regel zunächst einmal gewöhnen
muss. alte musik in veränderter Welt!“
(prof. Dr. Holschneider im grußwort).
Haben die Tage aLTer mUSiK regensburg inzwischen Kultstatus? Das wäre in der
Umgangssprache eine Qualität, die Kulturphänomene in einem speziellen anhängerkreis gewinnen können. „Kultur“, vom Lateinischen cultura, pﬂege, abgeleitet, ist in
der deutschen Sprache seit dem ende des 17.
Jahrhunderts belegt und bezeichnet neben
der Bodenbewirtschaftung eben auch die
„pﬂege der geistigen güter“. insofern muss
meine Frage eindeutig mit Ja beantwortet
bewerden: Die Tage aLTer mUSiK regensburg haben inzwischen eindeutig Kultstatus erlangt!
Kunst und Kultur in einer veränderten Welt.
Wie sehr sich unsere Welt in den letzten monaten verändert hat, wurde dem Konzertpublikum schockierend klar, als Jonathan Sells,
der künstlerische Leiter des Solomon’s Knot
Baroque Collective, vor das auditorium trat.
einen Tag vorher war London an der London Bridge erneut Ziel eines Terroraktes geworden. Southwark ist die Heimat der ensemblemitglieder, hier leben sie, hier kaufen
sie, hier gehen sie entlang, hier wohnen

Freunde und Bekannte. Hier hat sich die
Welt erneut verändert. Und leider zum ersten mal in der 33-jährigen geschichte des
Festivals begann ein Konzert mit einer
Schweigeminute zum gedenken an die opfer dieses grauenhaften ereignisses.
Das ist nicht mehr meine Welt. Und ich
kann angesichts der Betroffenen und meiner
eigenen Betroffenheit auch nicht zum normalen alltag übergehen und hier eine nette,
kleine rezension über das diesjährige Festival schreiben. Sie wird dieses mal anders
ausfallen, denn die Welt hat sich verändert.
„musik vom mittelalter bis zur romantik“
war das programm der 33. Tage aLTer
mUSiK untertitelt. Diese Zeitreise begann
und endete in der evangelischen Dreieinigkeitskirche, dem Spielort der 20-Uhr-Konzerte. Hier konzertierten die regensburger
Domspatzen mit dem österreichischen L’orfeo Barockorchester, das belgische ensemble
Scherzi musicali, das britische Solomon’s
Knot Baroque ensemble Collective und die
deutsche musica Fiata & La Capella Ducale.
man konzertierte musik von Haydn (Symphonie Nr. 38; Salve regina; Cäcilienmesse),
mazzocchi, monteverdi, rossi u.a. (La maddalena, 1617) bzw. Bertali (La maddalena,
1663), Händel (messiah, Dublin-Fassung
1742) und Schütz & praetorius (messe zum
reformationsfest Dresden 1617).
Zweimal führte der Weg in die romanische
Schottenkirche St. Jakob ins Nachtkonzert
mit den britischen The gesualdo Six (Dunstable, Cornysh, Taverner, Byrd, Tomkins
u.a.) und der tschechischen Cappella mariana (musik in prag während der regentschaft von Kaiser rudolph ii. mit Werken
von de monte, Lasso, rossi, regnart u.a.)
und in die St. oswald-Kirche mit dem kanadischen ensemble masques (Kantaten und
instrumentalmusik von Biber, Schmelzer,
Schütz, Buxtehude u.a.) und der italienischen La Fonte muscia (metamorfosi Trecento, da Firenze, de Vitry, de machaut, da
perugia, de Caserta et al.).
gleich dreimal nahm man im reichssaal des
alten rathauses zu Konzerten mit der spa-

nischen La grande Chapelle (Juan Hidalgo
– música para el rey planeta), dem österreichischen Schwanthaler Trompetenconsort
(musica maestora da Camera) und der spanischen La galanía mit der Sopranistin raquel andueza (Yo soy la Locura – span. musik des 17. Jhs.) platz.
Je einmal waren der Neuhaussaal des Theaters am Bismarckplatz mit den US-amerikanern Susanna ogata und ian Watson
(Beethoven: Sonaten für Klavier und Violine
op.30 1-3), der Leere Beutel mit den deutschen Les Haulz et les Bas (ars Supernova –
medieval Jazz), die minoritenkirche mit
dem russischen ensemble Labyrinthus (Carmina Helvetica), die alte Kapelle mit dem
französischen ensemble alia mens (Bach:
Kantaten BWV 12, 18, 106) und die Basilika
St. emmeram mit dem Zürcher Barockorchester (Bach: Kantaten BWV 199, 84; Telemann, Heinichen) die Konzertorte.
Sechzehn Konzerte unterschiedlichster art,
alle auf ihre art solitär und engagiert vorgetragen, führten vom mittelalter bis zum Jazz,
hinterließen teils frenetischen Beifall, sogar
einmal standing ovations, Bravi en masse,
Zugaben. mich persönlich beeindruckten
die Leistungen von Hannah morrison (Sopran, Domspatzen); die sieben Herren der
gesualdo Six mit einem perfekten, gar köstlichen Vortrag voller Höhepunkte und nicht
mehr zu übertreffender gesangskultur; die
befreite, freche und spritzige Vorstellung der
Les Haulz et les Bas, hier vor allem die inverse atemtechnik des Tubisten Jeffrey miller, der sein instrument kurzerhand zum
Borduninstrument und Digeridoo umwandelte; der über jedwede Kritik erhabene, extrem runde und geschlossene Vortrag der
Scherzi musicali (einer der geschlossensten
und perfektesten der Festivalhistorie); die innige und stimmige interpretation von Conductus und rondelli aus den Schweizer Bistümern und Bibliotheken durch das ensemble Labyrinthus; der höchst mitreißende
Vortrag auf höchstem technischen und
künstlerischen Niveau der Trompeter, posaunisten und Chalumeaux-Spieler des

Toccata

Schwanthaler Trompetenconsorts; die köstliche, intime, anrührende Bachinterpretation
durch alia mens; vor allem aber raquel anduezas herzliche, charmante, witzige art und
Weise ihrer Darstellung hochinteressanter
spanischer musik, die teilweise von der Kirche verboten, inzwischen durch den im publikum anwesenden musikwissenschaftler
alvaro Torrente rekonstruiert werden
konnte. Sie und ihr ensemble galanía inspirierten sich gegenseitig und liefen zu einer
Höchstform an Lebendigkeit auf, die absolut
verblüffte: Das war ganz große musik.
Der Höhepunkt? es gab viele. am bewegendsten war deﬁnitiv das Konzert mit So-

Nachtkonzert, Portal der Schottenkirche

lomon’s Knot. Sie waren tapfer, sie machten
mut, sie hielten durch. Kurz zuvor aus Halle
angereist, den Schock des anschlags kaum
überwunden, auf einen Stammsänger verzichtend (der am Freitag vorher Vater geworden war), mit einem eingesprungen Bassisten, einer Lebensmittelvergiftung (Laura
oldﬁeld musste im zweiten Teil des Konzerts
oft pausieren) ... wer hätte da nicht abgesagt?
Sie waren tapfer, hielten durch, machten mut
und stellten Händels messias auf den Kopf:
Freier Vortrag, szenisch fast, schlanke interpretation, schmissige, ﬂotte Tempi, Seelentiefe in den getragenen arien, unglaubliche
Balance in den vokalen parts, erstklassige
Solisten allesamt, begnadete instrumentalis-

ten – das war ein gesamtkunstwerk, das unter den so unglücklichen Voraussetzungen
nicht zu erwarten war.
Beinahe metaphorisch geriet hier die Baritonarie „The people that walked in Darkness“
durch Jonathan Sells: als er beim „great
Light“ angekommen war, traf ein Sonnenstrahl sein gesicht durch eines der beiden
rundfester an der Westfassade der Kirche.
Und er reckte sich singend in diesen nur kurz
aufblitzenden Strahl, beinahe verzückt. a
great Light! es war ein Triumph! Die Kunst
wehrt sich! Die Kunst verbindet, macht mut,
ist galionsﬁgur in diesem irren ringen. mag
sich die Welt verändern: vita brevis, ars longa!

Foto: Hanno Meier
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Instrumentenausstellung im Salzstadel

Instrumentenausstellung …

… im Salzstadel

Fotos: Hanno Meier

Veranstalter, Sponsoren, Danksagungen

D ie tage a lter m usik r egensburg
werDen veranstaltet

in Zusammenarbeit mit und gefördert durch:

s taDt r egensburg / k ulturreferat
Oﬃzieller Hauptsponsor der tage aLter MuSiK 2017:

s Parkasse r egensburg
Wir danken herzlich.

D ie tage a lter m usik

werDen ausserDem besonDers
von folgenDen f örDerern
unterstützt :

D es

weiteren
Danken wir :
Verein „Freunde des
regensburger Domchors” e.V.

Hochschule für Katholische
Kirchenmusik und Musikpädagogik regensburg

Bayerisches
Staatsministerium für
Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst

Kunst- und Kulturstiftung
Oswald Zitzelsberger,
regensburg

Bayerischer rundfunk
Buchbinder
rent-a-Car
universität regensburg,
institut für Musikwissenschaft
el Puente e.V.
Bezirk Oberpfalz
Priesterseminar regensburg
Volker Platte
Cembalobau, remscheid/Lennep

Pfarrei St. emmeram
Private Spender

Walter Chinaglia
Cembalo- und Orgelbau,
Cermenate (CO), italien

Markus Harder-Völkmann,
Orgelbau, neubiberg

Paul Mcnulty
Hammerﬂügelbau,
Divisov, tschechische republik

josef Maier,
Orgelbau, Hergensweiler

D ie e rstellung

Des P rogrammhefts
unD Der t extblätter
wäre ohne Die m ithilfe
folgenDer P ersonen nicht Denkbar ,
Deshalb gilt unser besonDerer D ank :

Dr. josef ammer
Christina Bergmann
Dr. Hannsjörg Bergmann
andrea Braun
Dr. Bettina Berlinghoff-eichler
Frank ebel
theresa Henkel M. a.
Dr. juan Martin Koch
Hans Meier-Scherrmann
Prof. Dr. Katelijne Schiltz

83

Cappella Mariana in der Schottenkirche (Foto: Hanno Meier)
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