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Freitag, 7. Juni 2019

Konzert 1: Basilika St. Emmeram, 
Emmeramsplatz 3, 20.00 Uhr
regensburger Domspatzen & 
hofkapelle münchen
Leopold Mozart – Sinfonie g-Dur 
„neue Lambacher“ – Missa solemnis C-Dur
Konzert 2: Dom St. Peter, Domplatz 1, 22.45 Uhr
ora singers (grossbritannien)
Psalm 51 – Miserere-Vertonungen – 
gesänge der Hoffnung

SaMStag, 8. Juni 2019

Konzert 3: Deutschordenskirche St. Ägidius, 
Ägidienplatz 6, 11.30 Uhr
mélisande corriveau, Pardessus de viole
(kanaDa) & eric milnes, cembalo (usa)
Pardessus de Viole – Das kleinste instrument
der gambenfamilie – eine musikalische rarität

Überraschungskonzert: Haidplatz 
13.30 – 14.15 Uhr
Piffaro, the renaissance band (usa)

Konzert 4: Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle,
Alter Kornmarkt, 15.00 Uhr
höör barock (schweden)
Suite – Concerto – Concerto grosso
„Barock hören mit Höör Barock – Musikali-
sche Schätze und königliche unterhaltung“

Konzert 5: Basilika St. Emmeram, 
Emmeramsplatz 3, 18.30 Uhr (!)
hofkapelle münchen
Johann Sebastian Bach – Brandenburgische
Konzerte & Orchesterouvertüren

Konzert 6: Schottenkirche St. Jakob, 
Jakobstraße 3, 22.45 Uhr
utopia & inalto (belgien)
Martin Luther – Die Macht der Musik

SOnntag, 9. Juni 2019

Konzert 7: Reichssaal, Rathausplatz 1, 11.00 Uhr
seconda Prat!ca (niederlande)
Missa Mundi – Musikalische traditionen 
Portugals des 15. bis 17. Jahrhunderts

Konzert 8: Innenhof des Thon-Dittmer Palais,
Haidplatz 8, Freiluftkonzert, 14.00 Uhr
zefiro oboe band (italien)

„Von Hof zu Hof“ – Musik für Oboe Band
mit sechs Oboen, zwei taillen, drei Fagotten
und Schlagwerk

Konzert 9: St.-Oswald-Kirche, 
Engelburgergasse 2, 16.00 Uhr
arte Dei suonatori (Polen)
Bach – telemann – goldberg – Musikalische
und menschliche Beziehungen

Konzert 10: Basilika St. Emmeram, 
Emmeramsplatz 3, 20.00 Uhr
chœur de chambre de namur &
cappella mediterranea (belgien)
Carmina Latina – Klangreise in die neue Welt

Konzert 11: 22.45 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
Piffaro, the renaissance band (usa)
Zurück in die Zeit vor Bach – „Musikalische
reisen“

MOntag, 10. Juni 2019

Konzert 12: Minoritenkirche, 
Dachauplatz 2-4, 11.00 Uhr
ensemble céladon (frankreich)
nuits Occitanes – Okzitanische nächte – 
Lieder der troubadoure (12./13. Jahrhundert)

Konzert 13: 14.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
le caravansérail (frankreich)
a Fancy – Fantasy on english airs & tunes

Konzert 14: St.-Oswald-Kirche, 
Engelburgergasse 2, 16.00 Uhr
l’harmonie des saisons (kanada)
Las Ciudades de Oro – Musik der goldenen
Städte

Konzert 15: Basilika St. Emmeram, 
Emmeramsplatz 3, 20.00 Uhr
la risonanza (italien)
Dietrich Buxtehude & Johann Sebastian Bach

Sonderkonzert: Konzertsaal Leerer Beutel, 
Bertoldstraße 9, 20.00 Uhr
l’harmonie des saisons (kanada)
Beatles Baroque – Beatles-Songs arrangiert für
Barockorchester 

Freitag, 7. Juni bis Montag, 10. Juni 2019
Historischer Salzstadel, Brückstraße 2

infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt, 
ausstellung

zeittafel tage alter musik regensburg 2019



Die Eröffnung 5

Piffaro spielen bei der Eröffnung im Salzstadel

Launige Eröffnungsrede von Bürgermeister Jürgen Huber, daneben von links Stephan Schmid, Ludwig Hartmann, Paul Holzgartner



The Regensburg Tage Alter Musik festival
takes place annually from Friday to Monday
over the Pentecost/Whitsun weekend, whose
dates move linked to Easter. The 2019 festi-
val, the 35th, took place over the weekend of
7-10 June, rather later than in previous years
and the latest Pentecost weekend until 2030.
With 15 concerts over these four days, it is a
total immersion of early music performed in
some spectacular buildings in Regensburg
city centre. The historic city of Regensburg
has its roots in the Celtic settlement of
Radasbona and the Roman Castra Regina
fort, remnants of which can still be seen. It
was the early Medieval capital of Bavaria.
The 12th-century bridge over the Danube

increased its importance as a Free Imperial
City within the Holy Roman Empire. It
adopted the Reformation in 1542 but re-
tained its Catholic Cathedral and Abbeys.
From 1663 to 1806, it was the permanent
seat of the Imperial Diet of the Holy Roman
Empire, the so-called ’Perpetual Diet’. The
whole of the historic city centre is now a
World Heritage Site. 

Friday 7 June

The festival weekend traditionally starts on
Friday evening with the famed Cathedral
boys choir, the RegensburgerDomspatzen,

on this occasion accompanied by the
Hofkapelle Munich orchestra in the St. Em-
meram Basilica, one of the oldest churches
in Regensburg, albeit heavily drizzled with
Baroque frippery. It was conducted by the
Domkapellmeister Roland Büchner. Recog-
nising the 300th anniversary of the birth of
Leopold Mozart (1719-1787), they per-
formed his short Symphony in G major, the
Neue Lambacher and his substantial Missa
solemnis in C major. The four-movement
Symphony was conducted by the concert-
master of Hofkapelle Munich, Rüdiger Lot-
ter. It is in the mid-18th-century Sturm und
Drang style with dramatic changes of mood
and texture in all its movements. The second
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Andrew Benson-Wilson
Early Music Reviews

Tage Alter Musik, Regensburg, 7-10 June 2019 // Autor: Andrew Benson-Wilson

Die Regensburger Domspatzen, Eröffnungskonzert in der Basilika St. Emmeram



movement is full of trills and suspensions,
perhaps a lingering reflection of the Baroque
era. The following Menuetto has a lovely
rhythmic hiccup in the second phrase.
The substantial Missa solemnis was long
thought to be by Leopold’s son, although I
find that hard to believe on compositional
terms alone. To me, the style seems to be ear-
lier than WA Mozart, with frequent refer-
ences back to Baroque era idioms as well as
elements of the then current Sturm und
Drang style and Hadyn. It opens with a tiny
fugue on the first Kyrie, before the extended
Christe and second Kyrie. Subsequent move-
ments contrast full choral passages with ex-
tended solo moments, many with more than
one cadenza. It is a powerful work, although
musically it is caught in the awkward gap be-
tween the Baroque and Classical period and
suffers from some rather predictable har-
monic sequences. The key vocal soloist was
soprano Katja Stuber with a number of well-
sung arias. Unfortunately, the alto seemed to
have an off-day, not least in that her part in-
volved several tricky breaks of register. Key
instrumental moments came from flautist
Marcello Gatti and Christian Gruber, trum-
pet.

This concert was the last appearance of
Domkapellmeister Roland Büchner at the
Tage Alter Musik, as he retires in 2020. He
has conducted the opening concert since
2010, and was given a rousing send off by the
festival audience.

The Friday late-night concert (they start at
22:45) was given by the 18-strong British a
cappella ORA Singers conducted by Suzi
Digby. Unusually, it was in the vast Gothic
surroundings of Regensburg Cathedral – the
first time in all my years of reviewing there
that any of the festival concerts have been
held there. For some reason, vocal groups
from the UK always seem to go down very
well with Regensburg audiences, and this
was no exception. The packed cathedral gave
them a well-deserved standing ovation, call-
ing them back for encores despite it already
being well into the early hours of Saturday
morning.
Their programme was based on settings of
the penitential Psalm 51 ‘Miserere settings
– songs of hope’ starting with Allegri’s fa-
mous version, in an interesting arrangement
that kept the notable soprano high notes in
reserve until towards the end. With the

chant choir at one side, and the four semi-
chorus singers at the back of the church, it
was an impressive acoustic occasion. Six
contrasting settings by Byrd and one by
Tallis followed, each given superb perfor-
mances, notably from the sopranos. Unfor-
tunately, although they were standing on the
chancel steps, it was impossible to see any-
thing of the choir or conductor from my
seat, so I can’t name any specific vocal
soloist. But the overall sound and projection
of the choir into the vast space was outstand-
ing, as was their refined sense of consort.
They balanced the programme with two
contemporary works, both using the space
of the cathedral well, and based on the early
pieces in the programme. Wolfram Buchen-
berg’s dramatic Reflektion über Tallis’ Mis-
erere nostri Domine, featured large contrasts
of volume and textures, some with influ-
ences of Messiaen. They concluded with Sir
James McMillan’s Miserere, a piece based on
Allegri’s version, with McMillan’s character-
istic Celtic/Baroque ornaments, harmonic
’nudges’, and evocative harmonies. One of
the encores was Roderick Williams’ impres-
sive Ave Verum corpus re-imagined, based on
Byrd’s Ave Verum. An outstanding concert.
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ORA Singers, Nachtkonzert im Dom St. Peter



Saturday 8 June

Saturday’s concerts started with a concert of
music for Pardessus de Viole given by the
Canadian Mélisande Corriveau accompa-
nied by Eric Milnes (USA), harpsichord, in
the Ägidienkirche, one of the smallest of the
festival venues. The Pardessus is the highest
pitched of the viol family, smaller than the
more usually heard treble viol. It came to the
fore in the 18th century among French, gen-
erally female, amateurs. For most of this
concert, the pieces reflected that period and
genre, with pieces published between 1736
and 1753 by Louis de Caix D’Hervelois, Bo-
ismortier, and Charles Dolle, ending with a
slightly incongruous arrangement of one of
Bach’s Organ Sonatas. Playing a 1755 Pierre
Le Pilleur viol instrument, Mélisande Cor-
riveau produced some beautifully eloquent
sounds, combining the delicate attack and
quick decay of the sound with the mellow
tone, particularly of the lower strings to
lovely effect. Many of the pieces were based
on dance forms, and Corriveau managed to
elaborate on that mood, with some delicate
ornaments and subtile finger vibrato.
It should have been easy to imagine the inti-
mate Parisian settings of this music were it

not for one major factor. The harpsichord
playing was some of the most unsympathetic
and insensitive I have ever heard. Seemingly
intent on dominating the principal soloist,
we were bombarded with loud, thick chords,
irritating and unmusical countermelodies,
often sounding above the Pardessus and, no-
tably in the Bach Sonata, an overly-man-
nered style of playing that was completely
out of keeping with the delicately sensitive
playing of Mélisande Corriveau. She de-
served better than this.

The mid-afternoon concert in the spectacu-
lar Baroque interior of the medieval Alten
Kapelle was given by Höör Barock from
Sweden. Their programme, Orchestral mu-
sic of the Baroque, focussed on the Swedish
composer Johan Roman (1694-1758) with
two Suites made up from 16 of the 45 pieces
in Golovin manuscript, composed by Ro-
man for the Russian ambassador in Stock-
holm, Count Golovin, for his celebrations of
the coronation of Tsar Peter II. The pieces in
the manuscript range from less than a
minute to over six minutes long, and are not
arranged in an order that suggests any sen-
sible grouping into suites. These two Suites
were concocted by Höör Barock, with eight

pieces in each. Some pieces were rather cu-
rious and even inconsequential, not surpris-
ingly given the assumed background music
intent of the commission. The most substan-
tial was the six-minute ’Allegro’, the seventh
in the manuscript, with its contrast between
two violins and two recorders. Rather large
gaps between the individual pieces led to a
loss of cohesion and momentum within the
two Suites, but the music was nonetheless
fascinating, if not always musically outstand-
ing. Emilie Roos was an excellent recorder
soloist in many of the pieces, and Hannah
Tibell led the orchestra well.
The highlight of the concert came with Anna
Paradiso’s excellent performance of Bach’s
Harpsichord Concerto BWV 1057. Earlier
Emilie Roos had been joined by guest Dan
Laurin for Telemann’s approachable Con-
certo for two Recorders and strings, TWV
52:a2. The concert ended with a curious ar-
rangement of Corelli’s Concerto Grosso in
D Op6/4 with added trumpets. That was fol-
lowed by Dan Laurin announcing that he
had been told by the festival organiser not to
talk, although he continued to do just that
with a plug for a CD and a rambling descrip-
tion of an encore which might have been of
interest to those in the front few rows who
were able to actually hear it. Not impressed.

An unfortunate change to the published pro-
gramme saw the return of Hofkapelle Mu-
nich heard earlier in the opening concert.
Their programme of Bach Brandenburg
Concertos 1, 3 and 5 and Orchestral Suites 2
and 3 was in the St. Emmeram Basilica, an
acoustic not really suited to such chamber
pieces unless the orchestra knows how to
play in such an acoustic, which this one
didn’t seem to. As with the previous concert,
the highlight came from a harpsichord
player, in this case, Olga Watts for her play-
ing in Brandenburg 5 with its enormous
first-movement flight-of-fancy harpsichord
cadenza. Marcello Gatti, flute and Claire Sir-
jacobs, oboe, also impressed. But generally
speaking, speeds were excessive, given the
acoustics of the space, and there were some
rather mannered interpretations in some of
the movements. There were however some
good moments, one being the nicely timed
link passage between the Adagio and Allegro
of Brandenburg 1, and the simple treatment
of the two-chord Adagio of Brandenburg 3,
here played with a simple harpsichord flour-
ish. But it wasn’t really a suitable replacement
for the programmed Matthew Passion.

The late night concert was in the Schot-
tenkirche St. Jakob with its extraordinary
medieval sculptured porch. It was given by
the Belgian groups Utopia and InAlto the
former with five singers, the latter with five
instrumentalists (cornett and four trom-
bones). Their programme Martin Luther –
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The Power of Music explored Luther’s own
love of music and its importance in the sub-
sequent Lutheran liturgy. After an introduc-
tory instrumental Douleur me bat from
Josquin Desprez, his De profundis clamavi
introduced a sequence of pieces based on
three Lutheran chorales: Aus tiefer Not, Vater
unser im Himmelreich, andChrist lag in
Todesbanden and their Latin predecessors
(De profundis clamavi, Pater Noster, and Vic-
timae paschali laudes, by composers such as
Crüger, Hellinck, Senfl, Walter, Hoyol, Lasso
and Michael Praetorius. A larger gap be-
tween the three groups of pieces would have
helped but, otherwise, this was an impressive
concert with fine singing and playing. So-
prano Veerle Van Roosbroeck seemed to be
leading the singers, and her relatively sub-
dued, but nicely-focussed voice was a feature
of the consort. Countertenor Rob Cuppen
also had an attractive voice. The programme
was well planned, building to something of
a musical climax from the Desprez Victimae
paschali laudes through to Michael Praeto-
rius’s concluding version.

Sunday 9 June

The Sunday morning concert was in the his-
toric Reichssaal, home of the Imperial Diet
of the Holy Roman Empire (the so-called
’Perpetual Diet) and now part of the
Rathaus. The performers were Seconda
Prat!ca from The Netherlands, with their
four singers and five instrumentalists. Their
programme was Mussa Mundi – 15th to
17th-century musical traditions of Portugal
and their worldwide impact, with a se-
quence of pieces alternating with settings of
a Christmas Mass by different composers, all
found in the same manuscript in Coimbra.
The music ranged from around 1540 to 1697
and covered a wide variety of styles, from
formal polyphony to folk-style Villancicos.
Often overlooked in favour of their Iberian
neighbours or the rich tapestry of Latin
American music, this was a fascinating in-
sight into the music of Portugal, and a re-
minder of just how important the city of
Coimbra was. The music was evocative, with
a nicely-chosen balance of vocal and instru-
mental pieces and a rich tapestry of accom-
panimental sounds. 
After the opening processional and the in-
troit Puer natus est nobis by Manual da Fon-
seca, there came an extended dramatic
anonymous piece froma Coimbra
manuscript, En un portal derribado with
contributions from vocal representatives of
various countries. A later dramatic piece was
Mateo Flecha el Viejo’s lively El Fuego, this
from a Barcelona manuscript. As is always
the case with concerts in the Reichssaal, heat
and lack of air was an issue for performers
and audience alike. This really does need to
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Seconda Prat!ca im Reichssaal

Utopia & InAlto in der Schottenkirche



be sorted out – it is unfair on the musicians
and uncomfortable for the audience. Just
leaving windows open up until the start of
the concert would help, as would retaining
some element of fresh air movement during
the concert. The windows have to be closed
because of noise from the lively square out-
side and the sound of the cathedral bells who
toll enthusiastically at 12 on Whit/Pentecost
Sunday. 

Excessive heat was also an issue during the
first of the afternoon concerts, held in the
open air inner courtyard of the Thon-
Dittmer-Palais. A spectacular space, but with
the entire audience and most of the perform-
ers exposed to the direct glare of the early af-
ternoon sun throughout. Moving this to the
4pm rather than the 2pm slot would have
helped, but in the meantime, many of the au-
dience sat with their programme books on
their heads. The unfortunate performers
were the Zefiro Oboe Band with their pro-
gramme Von Hof zu Hof and a line-up of 8
oboes (two of them tenor), three bassoons,
and percussion. Their programme of music
with roots in the Court of Louis XIV by Lully
(the processional Marche de Savoye), André
and Pierre Philidor, Foerster, Paisible, and
Fischer. Inevitably much of the music was
martial in mood, although the two Suites
provided some contrasting dance-based
movements, including an impressive Cha-
conne at the conclusion of Johann Kaspar

Ferdinand Fischer’s Suite No 1 in C, Le Jour-
nal de Printemps. 

The central Concerto in C for two oboes by
Johann Christoph Foerster gave some relief
from the massed winds, even though it
would not rank amongst my top favourite
compositions, rather overdoing the key of C
major and the use of scales. The bustling
concluding Presto was nonetheless attractive.
The French oboist Jacques Paisible started
the first oboe band at the English Court, re-
flecting the French practice. His Suite in D
from Queen Anne’s Book was an attractive
sequence of pieces. The final piece was the
jolly Marche du Regiments de la Calotte. The
Zefiro Oboe Band’s peaked baseball hats cer-
tainly came in useful and led to some coor-
dinated cap-doffing at the end. 

The later afternoon concert (in the galleried
St. Oswald Church) was given by the impres-
sive Polish orchestra Arte dei Suonatori di-
rected from the harpsichord by Marcin
Świątkiewicz. Their programme, Bach,
Telemann, Goldberg: Musical and human
relations, contrasted the three composers
linked around Bach. Telemann was godfa-
ther to CPE Bach, and Goldberg was Bach’s
most talented student, best known for his
possibly tenuous link to Bach’s Goldberg
Variations, written when Goldberg was 14.
There were also links with Poland, Tele-
mann’s Concerto Polonois, has strong echoes

of Polish folk music, no doubt linked to the
years he spent in Żary Castle and Pszczyna.
It was given a very sensitive reading by Arte
dei Suonatori, particularly in the luxuriant
and gently swaying Largo. 
Although Johann Gotlieb Goldberg died just
6 years after Bach, he was only 29 at the time,
having been born 42 years before Bach. It is,
therefore, no surprise that his music was
very different from that of his teacher, He
was born in Gdansk, and was represented in
this concert by his D minor Harpsichord
Concerto, one of the longest of his time at
about 35 minutes. It is an extraordinary tour
de force of technical virtuosity and reinforced
the reputation that Goldberg had during his
short life as an outstanding player. Although
elements of the Baroque style of his teacher
crop up occasionally, the style otherwise
combines elements of the Sturm und Drang
and Empfindsamer Stil of CPE Bach. The
bustling opening leads to a series of ex-
tended cadenza-like passages for the solo
harpsichord (some with the cello picking out
the bass line) and short moments of hiatus,
finally dissolving into a slow coda. The lyri-
cal Largo was full of lush harmonies, elegiac
melodies, and a cadenza with a nicely timed
pause before the turbulent final Allegro di
molto. Marcin Świątkiewicz played this com-
plex piece brilliantly, combining keyboard
virtuosity with a lovely sense of rhetoric and
sensitive direction of his fellow musicians.
They finished with the same Bach Orchestral
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Suite (No 3 in D) that we heard the day be-
fore, although their playing and the acoustic
made their performance considerably more
impressive, not least because of the clarity of
the individual voices. Aureliusz Goliński also
impressed as the first violinist.

The main evening concert (in the Basilika St.
Emmeram) was given by the Chœur de
Chambre de Namur & Cappella Mediter-
ranea from Belgium, directed by Leonardo
García Alarcón. Their programme Carmina
Latina – a sound journey to the New World
explored the fascinating music of the Spanish
and Portuguese composers, most living in
the New World. A sequence of well-known
pieces pioneered by the likes of Ex Cathedra
in the UK was contrasted with lesser-known
music by, for example, the Seville organist
Francisco Correa de Araujo (or Arauxo) (his
impressive polyphonic Magnificat and a ver-
sion of his organ Canto llano de la Inmacu-
lada concepción with recorder divisions and
percussion) and Juan de Araujo, organist of
Cusco Cathedral in Peru and Sucre Cathedral
in present-day Bolivia. The four singers and
seven instrumentalists of Cappella Mediter-
ranea combined with the 12-strong Chœur
de Chambre de Namur to produce a fascinat-
ing range of sounds. Soprano Mariana Flores
and the three Namur sopranos were particu-

larly impressive (the former notably in
Romero’s Romerico florido, with its flamenco-
style guitar background) as were the instru-
mentalists Rodrigo Calveyra, zink &
recorder, Quito Gato, guitar & theorbo, and
Marie Bournisien, harp.
The combination of traditional polyphony
and local musical influences produced an id-
iomatic musical genre, with many more
pieces awaiting discovery. This concert fo-
cussed on music found in music libraries of
the churches in Argentina, Peru and Bolivia.
It opened with the wonderfully evocative
processional Hanacpachap cussicuinin.
Alongside the more serious religious pieces
were lively acted-out scenes such as La
Bomba and Salga el torillo.

The Sunday late night concert was in the Re-
ichssaal, now mercifully a little cooler than
before. The USA group Piffaro, The Renais-
sance Band gave their programme Back to
the time before Bach – Musical Travel. The
five core members of the groups were ex-
panded by five guest players, the ten of them
listed as playing nearly 40 instruments be-
tween them. The sheer logistics of their hot-
desking the music stands was an achieve-
ment in itself. Bach’s family roots were in the
Stadtpfeiffer musical tradition, his father be-
ing Stadtpfeiffer (in Lübeck and Arnstadt) as

was his father-in-law and godfather (in Zeitz
& Weißenfels and Gotha respectively). Their
programme was focussed on different ver-
sions of Stadtpfeiffer pieces, including Christ
ist erstanden (from the Glogauer songbook,
Heinrich Isaac, Heinrich Finck, Johann
Walther, Michael Praetorius and Bach),
Heinrich Isaac’s Innsbruck, ich muess dich
lassen (with arrangements by Joan Kimball),
and A solis ortus/Christum will sollen loben-
schon (from Johann Walter, Samuel Scheidt,
Michael Praetorius, and Bach).
There was a wonderful range of Renaissance
instrumental colour, one particularly attrac-
tive combination being bagpipes and
recorder followed by dulzians at the start of
the Innsbruck sequence. That group ended
closer to home with Zu Regensburg, an
anonymous piece from the 16th-century
manuscript. In contrast, the A solis ortus car-
dine sequence was played throughout on
recorders. starting with the simple chant
melody and finished with Bach’s chorale
Christum will sollen lobenschon. Melchior
Frank’s Da pacem, Domine returned to the
louder instruments of pommer, posaune,
dulzian and zink, including a splendid low
bass. They finished with a sequence of Ger-
man Renaissance dance pieces by Johann
Giro, Samuel Scheidt, and Michael Praeto-
rius. An excellent concert.

Piffaro (Kiri Tollaksen links) im Reichssaal
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Monday 10 June 

The Monday series of concerts started in the
enormous Gothic Minoritenkirche (now
part of the history museum) with Ensemble
Céladon from France and their programme
of Occitan Nights: 12th/13th century Songs
of the Troubadours. The most southern re-
gion of France (much larger than the current
Region of Occitan) saw the flourishing of
poet and musician troubadours, singing of
courtly love. The well-planned programme
moved from dusk to dawn with pieces by
Marcabru, Raimon Jordan, Bernart de Ven-
tadorn, Raimon de Miravel, ’Cadenet’ and
Berenguier de Palazol, all born between
about 1110 and 1165. Soprano Clara
Coutouly and countertenor Paulin Bündgen
were accompanied by recorder, lute, fidel, re-
bab and percussion. We have little idea of
how this music was performed, and the use
of percussion is always a tricky issue. On this
occasion, I felt that the percussion moved
rather too often into a rather generic ’new-
age’ mode. Apart from that quibble, the
sound world was attractive and apt, with
particularly effective playing from Nolwenn
Le Guern on fidel and rebab. This would
have made a delightful late-night concert,
but its subtile soundworld was also appreci-
ated by those had already sat through 11
concerts and had another four to go.

The early afternoon concert was back in the
heat of the Reichssaal and was given by the
French ensemble Le Caravansérail with so-
prano Rachel Redmond. Their programme,
A Fancy – Fantasy on English Airs & Tunes
was a generous acknowledgement of the mu-
sical achievements of England, their historic
enemies, during the 17th-century. The mid-
17th century Restoration period in England
saw a revival of English music and theatre af-
ter the Puritan Commonwealth, with a
French influence that came from the period
of Royal exile in France. Their extremely
well-planned and well-presented concert
segued groups of pieces by Purcell, Locke,
Draghi, Hart, Grabu, and Akeroyde into a
coherent whole. Given the history between
England and France, it was perhaps appro-
priate that they had a Scottish soprano, re-
flecting the historic Auld Alliance between
Scotland and France. Rachel Redmond’s
singing was the highlight of the concert, no-
tably with Purcell’s See, even Night herself is
here from The Fairy Queen. Her impressive
clarity and focused voice was ideal for the
repertoire. She is also one of the rare singers
who can do a proper trill.
Much of the music of the period is related to
theatrical works and is often difficult to pro-
gramme successfully as a whole. This ap-
proach of combining selections worked very
well, not least in revealing the wealth of mu-

sic from this period. Purcell was represented
by extracts from the music to The Virtous
Wife, The Fairy Queen, The Theatre of Mu-
sic, Abdelazar, The Mock Marriage, The His-
tory of Timon of Athens, and King Arther.
The key instrumentalists were Stéphan Du-
dermel, violin, Marine Sablonnière, recorder,
Isabelle Saint Yves viola da gamba, and di-
rector Bertrand Cuiller, harpsichord & or-
gan, the latter producing a wonderfully
bouncy organ part in Purcell’s Curtain Tune
from The History of Timon of Athens.
Their CD of this programme but with a
larger orchestra is A Fancy: Fantasy on En-
glish Airs & Tune (Harmonia Mundi. HMM
902296), will be reviewed separately in due
course, and will then be found here.

The penultimate concert of the festival was
in St Oswald Church where the Canadian
group L’Harmonie des Saisons gave their
programme Las Ciudades de Oro – Music
of the Golden Cities. Charting similar terri-
tory to the previous evening’s concert by
Chœur de Chambre de Namur & Cappella
Mediterranea, they started with the same
Hanacpachap cussicuinin, on this occasion
starting with a recorder solo followed by a
lone soprano walking down the central aisle
towards the exit, an innovative approach to
a processional song. She walked back in
again with a processional with the rest of the

Ensemble Céladon (Clara Coutouly und Paulin Bündgen) in der Minoritenkirche



musicians which featured the harp player
Maria Cleary playing her harp while carry-
ing it horizontally on her shoulder. Their
programme drew on music from archives in
Puebla (Mexico), Antigua (Guatemala), Bo-
gota (Colombia), Cordoba (Argentina),
Lima and Cuzco (Peru) and Sucre (Bolivia).
With six singers and 11 instrumentalists
playing violins, recorders, cornetts, dulzian,
guitars, harp, dulcian, bass, harpsichord and
percussion, they produced an enticing range
of tone colours in Villancicos, Folias españo-
las and Canarios by Juan de Araujo, Tomás
de Torrejón and Velasco, José de Orejón and
Aparicio, Alonso Torice, Santiago de Murcia,
Juan García de Zéspedes, Domenico Zipoli
and Roque Jacinto de Chavarría. Yet again,
the influence of Ex Cathedra was apparent
in their choice of pieces and interpretations.

The Tage Alter Musik Regensburg festival
finished as it began, in the St Emmeram
Basilica, this time with the Italian group La
Risonanza directed by Fabio Bonizzoni.
Their programme of music by Dietrich Bux-
tehude and Johann Sebastian Bach started
with Buxtehude’s 1680 Cantata cycle Mem-
bra Jesu nostri. This cycle is a meditation on
the feet, knees, hands, side, chest, heart and
face of the crucified Christ in seven cantatas,
each with similar form. The sixth cantata
uses the evocative sound of a consort of vi-
olas da gamba, while the rest use two violins
and continuo. The two violinists, Carlo Laz-
zaroni and Fabio Ravasi, were particularly
effective, as was the principal viola da gamba
continuo (who I guess from the programme
was Noelia Reverte Reche) who also had
some virtuoso moments in the following
Bach cantata.
Bach’s cantata Nach dir, Herr, verlanget mich
dates from around 1707/8 and is one of
Bach’s earliest known church cantatas. It
opens with a short Sinfonia, with a descend-
ing chromatic theme, which continues into
the first chorus. It is scored for the small
forces of two violins, bassoon and basso con-
tinuo. The second aria is a vocal trio over a
rapid viola da gamba bass, which leads to a
chorus over a rocking bassoon bass, here
played by Anna Maria Barbaglia. The final
chorus is a chaconne, reversing the opening
descending motif. It inspired Brahms in the
last movement of his 4th Symphony. The
whole cantata is a fascinating, if rather un-
usual piece, by the standard of later cantatas.
Of the four vocal soloists, the most success-
ful was tenor Raffaele Giordani. I was not so
happy with the other singers, particularly the
sopranos and alto whose voices seemed un-
stable at times, with excessive vibrato and in-
tonation issues. The instrumentalists, in con-
trast, were excellent, as was the pacing of
Fabio Bonizzoni’s direction.
And so concluded the 35th festival. Hard
work for a reviewer, with so many concerts

to cover in four days, but very rewarding for
the impressively large audiences. Although
there were the usual musical and perfor-
mance highlights, some of the concerts this
year were not up to the high standards of
previous festivals. Most concerts were sold
out, even in the largest venues and the latest
times. As well as the concerts, there was the
traditional exhibition of music, CDs, and in-
struments in the historic Salzstadel adjoin-
ing the Stone Bridge over the Danube. Next
year’s Tage Alter Musik is from 29 May to 1
June 2020.
Last year I mentioned the annual appearance
of the embarrassing, thoughtless and irritat-
ing collector of autographs who hunts down
performers immediately after the perfor-
mance, following them into their dressing
rooms and asking for repeat copies of their
autograph. Bizarrely, he demands five or
more signatures from many of them. He
clearly wasn’t put off by my mentioning him

and was back. I wonder if he ever considers
the musicians who have spent many hours
travelling, rehearsing and performing? Or
the friends and audience members who
would also like to speak to the performers
without him taking up their valuable time.
At the end of the first late-night event, he fol-
lowed a couple of singers down the aisle de-
spite it being well past midnight and very ob-
vious that they were leaving in a hurry. With
admirable patience, they eventually gave in
to his demands and stopped. Did he not
think that they wanted to get to their hotel
and well-earned sleep? He might not have
known, and they were too polite to tell him,
that they had to leave their hotel at 4am in
order to catch the flight to their next gig. I
strongly suggest that the festival manage-
ment put a stop to this in future years. Apart
from being grossly insensitive, it is unfair to
the musicians, and to others who want to en-
gage with them.
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L’Harmonie des Saisons in der St.-Oswald-Kirche

Le Caravansérail und Rachel Redmond im Reichssaal



In Regensburg gibt es immer lange Schlan-
gen vor den Konzertenorten zu den Tagen
Alter Musik. So auch vor St. Ägidius, der
Deutschordenskirche, die zu einem riesigen
Klosterkomplex ge hört. Dort hieß es am
Pfingstsamstag „ausverkauft“. Es lockte das
Angebot von Madame Corriveau: Sie heißt
mit Vornamen Mélisande, was hervorra-
gendzur Eleganz des Instruments passt, das
sie vor stellte und das kaum bekannt ist – der
Pardessus de viole. Dabei war dieser das
Modeinstrument Mitte des 18. Jahrhunderts
bei Adeligen in Versailles. 
Alles ist ein bisschen kleiner an dieser „Da-
men-Violine“, dieser kleinsten Gambe, die
es gibt. Dementsprechend spielt man sie
zweifellos ganz schicklich zwischen den
Knien, und sie klingt so, wie in der barocken
Musik beabsichtigt: mit einem ganzen Arse-
nal tiefster Gefühle, äußerst ausdrucksvoll.

Der Pardessus de viole kann tänzerisch be-
weglich sein und gibt barocker Musik einen
sehr intensiven Erlebnishintergrund – vom
Cembalo (Eric Milnes aus New York) beglei-
tet ist das ein ganz exquisites Erlebnis. 
Ein paar Klostergärten weiter und noch ein
paar Jahrhunderte zurück in Regensburgs
und Bayerns Geschichte: St. Emmeram war
der Schauplatz für die Eröffnung des Festi-
vals, auch für das Ende der Ära Roland
Büchner, des Leiters der Regensburger
Domspatzen. 
Dort fand auch ein Abend zu Ehren Leopold
Mozarts und seines 300. Geburtstags statt. Na-
türlich feiern ihn auch Augsburg als Geburt-
sortoder Salzburg als sein Lebensmittelpunkt,
man erlebt ihn derzeit auch dauernd in Insze-
nierungen von Idomeneo oder Don Giovanni
als dominante Vaterfigur, die sowieso an allem
schuld war.Aber seine eigene Musik? Für die

bieten die „Tage Alter Musik“ die versammelte
Kompetenz der Regensburger Domspatzen
und der Münchner Hofkapelle mit ihren bei-
den Dirigenten auf (Rüdiger Lotter für Leo-
polds Neue Lambacher Sinfonie). 
Leopold Mozarts Zeit war auch die des Par-
dessus de viole. Aber es ging dem Kapell-
meister des Fürstbischofs ja nicht um intime
Wirkungen für den adeligen Damensalon,
sondern mit der Missa solemnis C-Dur um
ein prächtiges Stück für erzbischöfliche An-
sprüche und Salzburger Dom-Dimensionen,
um Sopran-Strahlkraft (bestens: Katja Stu-
ber), auch um spanisch-düstereRatschen in
der Karfreitagsmusik des Crucifixus, um Ko-
loraturen-Herrlichkeit beim Resurrexit-Jubel
und ein durchaus innovatives Agnusdei ohne
alles düstere Verdämmern. Auch hier also
wie an allen Festivaltagen die authentische
Stimmigkeit von Werken und Besetzungen.
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Wunderbare Wiedererweckung der kleinsten Gambe // Autor: Uwe Mitsching 

Mélisande Corriveau und Eric Milnes in der Deutschordenskirche St. Ägidius
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ORA Singers, Leitung: Suzi Digby im Dom St. Peter

Regensburger Domspatzen, Hofkapelle München, Leitung: Roland Büchner beim Eröffnungskonzert in der Basilika St. Emmeram



Unvorhergesehene Zwischenfälle haben die
Leiter der Tage Alter Musik Regensburg,
Ludwig Hartmann und Stephan Schmid, im
Vorfeld der 35. Ausgabe des Festivals ziem-
lich auf Trapp gehalten. Zum einen musste
Ersatz gefunden werden für die Dreieinig-
keitskirche, ein wichtiger Konzertort. Sie
musste geschlossen werden, weil der Putz
von der Decke fiel. Zum anderen musste Er-
satz gefunden werden für die Matthäus-Pas-
sion mit der französischen Gruppe Akadê-
mia. Zugesicherte Zuschüsse des frz. Staates
flossen dann doch nicht, so dass dieses Pro-
jekt für die Macher der Tage Alter Musik Re-
gensburg nicht mehr zu stemmen war. Ein
herber Schlag, denn viele Festivalbesucher
hatten sich gerade auf dieses Konzert ge-
freut. Bewegend waren die 35. TAM auch,
weil es für den Domkapellmeister Roland
Büchner der letzte Auftritt dort war. Seit

2007 ist es Tradition, dass er zusammen mit
den Regensburger Domspatzen das Festival
eröffnet. „Meine Gefühle so, wenn ich die Bu-
ben anschaue sind schon ein bissl wehmütig.
Mensch, diesen Klang haste dann jetzt nicht
mehr alle Tage, auf der anderen Seite habe ich
auch Verantwortung nicht mehr für das ganze
Haus. Ich werde die Kinder fürchterlich ver-
missen, das ist mir schon klar,“ sagt Domka-
pellmeister Roland Büchner. Zusammen mit
seinen Regensburger Domspatzen und der
Hofkapelle München hat er zur Eröffnung
die Missa solemnis in C-Dur von Leopold
Mozart musiziert, ein Werk, das man nicht
alle Tage geboten bekommt und ein erster
Hinhörer bei diesem Festival. Da Roland
Büchner im Herbst in den Ruhestand geht,
war es sein letzter Auftritt bei den TAM und
seine Domspatzen haben sich deshalb noch-
mal so richtig ins Zeug gelegt.

Es ist Tradition, dass die Domspatzen das
Eröffnungskonzert bei den TAM gestalten,
Tradition hat auch die große Vielfalt an
unterschiedlichen Konzertprogrammen
während dieser vier Festivaltage. Spezial–
Konzerte wie zum Beispiel das der kanadi-
schen Gambistin Mélisande Corriveau, die
auf der Pardessus de viole, dem kleinsten In-
strument der Gambenfamilie, französische
Musik sehr fein und sehr edel im Klang mu-
siziert hat. Oder das Freiluftkonzert von Ze-
firo, die Musik für Oboe Band präsentiert
hat, oder der südamerikanisch-spanische
Abend mit geistlichen und populären Lie-
dern, musiziert vom Chœur de Chambre de
Namur und der Cappella Mediterranea.
Mitreißend und vital haben die zwei belgi-
schen Ensembles musiziert und damit den
Festivalbesuchern einen kurzweiligen Abend
bereitet. Solche Konzerte, die einen von An-
fang bis Ende packen, gab es nicht allzu viele
in diesem Jahr, aber trotzdem hat man Be-
sonderes entdecken können: etwa das In-
Alto-Ensemble, das mit butterweichem Po-
saunen- und Zinksound den Gesang des En-
sembles Utopia veredelt hat, oder den polni-
schen Cembalisten Marcin Świątkiewicz, der
das d-Moll Cembalokonzert von Johann
Gottlieb Goldberg mit seiner eleganten Vir-
tuosität zum Leuchten gebracht hat. 
Wie groß die Kraft der Musik ist, wenn bei
der Interpretation einfach alles passt, hat vor
allem der Abend mit den ORA Singers ge-
zeigt. Das große a-cappella-Ensemble aus
Großbritannien hat Miserere-Vertonungen
von Allegri, Byrd, Tallis und den zeitgenös-
sischen Komponisten Wolfram Buchenberg
und James MacMillan gesungen. 
Faszinierend, wie souverän Suzi Digby und
ihre ORA Singers mit dieser schwierigen
Akustik des Domes, der 13 Sekunden Nach-
hall hat, umgegangen sind. Egal, ob es um die
rhythmischen Finessen eines Byrd oder die
klangintensiven Momente eines McMillan
ging: auch in der Mitte des Domes sitzend hat
man jede Nuance der ORA Singers hören
und vor allen Dingen genießen können. Ein
berührender Abend und ein Highlight der
Tage Alte Musik Regensburg in diesem Jahr.

16

Bilanz – Tage Alter Musik Regensburg 2019 // Sendung: Allegro // 11. Juni 2019
Autorin: Ilona Hanning

Zefiro Oboe Band im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais
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Höör Barock, Blockflöte & Leitung: Dan Laurin, in der Basilika U.L. Frau zur Alten Kapelle

Mélisande Corriveau, Pardessus de Viole, Eric Milnes, Cembalo in der Deutschordenskirche St. Ägidius



Jedes Jahr an Pfingsten ist es wieder soweit:
Da verwandelt sich die Bischofsstadt Re-
gensburg ins Mekka der Alten Musik. 16
Konzerte an vier Tagen, 8000 verkaufte Ti-
ckets, dazu eine große Instrumentenausstel-
lung mit Dudelsäcken, Zinken und sogar ei-
nem Clavichord zum Selberbasteln – das
sind die 35. Tage Alter Musik. Und wir sind
mit dem Tafel-Confect dabei – heute live aus
dem BR-KLASSIK-Studio in Regensburg.
Herzlich willkommen sagt Thorsten Preuß.

Und zu Beginn gleich ganz frisch ein Kon-
zertmitschnitt von gestern Abend: In der Ba-
silika St. Emmeram begeisterten der Choeur
de chambre de Namur und die Cappella Me-
diterranea mit diesem Stück über den Stier-
kampf.

Musik: Salga el torillo

Ein musikalischer Stierkampf von Diego
Jose de Salazar, gestern Abend bei den Tagen
Alter Musik Regensburg im Konzert der
Cappella Mediterranea und des Chœur de
chambre de Namur unter der Leitung von
Leonardo García Alarcon. Der argentinische
Dirigent hatte ein Programm mit lateiname-
rikanischer Barockmusik mitgebracht.

” O-Ton L. G. Alarcon: Man muss
sich die lateinamerikanische Mu-
sik von damals so vorstellen: man
nehme die groß angelegte Musik
von Tomas Luis de Victoria, Cris-
tobal Morales, Francisco Guer-
rero usw., also die große, mehr-
chörige spanische Polyphonie –
und füge Rhythmen aus der Zeit
vor der Kolonisation hinzu. Man
findet also in Peru oder Mexiko
eine sehr konservative Polypho-
nie, wie in Rom – aber mit folklo-
ristischen Rhythmen! Übrigens ist
die gesamte lateinamerikanische
Folklore heute noch immer mit

der damaligen Musik, mit der
spanischen Renaissance- und Ba-
rockmusik verbunden. Die latein-
amerikanische Barockmusik ist
sehr rhythmisch, sehr farbig, mit
Percussion und Gitarren instru-
mentiert – das war damals wirk-
lich ein großes Fest in der Kirche!

Musik: Vaya de gira

Begeisterter Applaus für den Chœur de
chambre de Namur aus Belgien und die
Cappella Mediterranea unter Leonardo Gar-
cia Alarcon und für dieses Stück aus der Fe-
der von Juan de Araujo, der zu Beginn des
18. Jahrhunderts in Bolivien wirkte. Musiker
aus der ganzen Welt sind jedes Jahr zu Gast
bei den Tagen Alter Musik Regensburg – die
weiteste Anreise hatten diesmal die Gambis-
tin Mélisande Corriveau und der Cembalist
Eric Milnes: 6100 Kilometer von Montreal
nach Regensburg. Der Weg hat sich aber ge-
lohnt, denn die die beiden treten auf Einla-
dung von Festivalchef Ludwig Hartmann an
diesem verlängerten Wochenende gleich
dreimal auf: einmal im Duo und zweimal
mit ihrem Orchester L’Harmonie des Sai-
sons. Warum sie immer wieder gern nach
Regensburg kommen, haben mir Eric Mil-
nes und Mélisande Corriveau vor der Sen-
dung erzählt - bei ihrem Besuch hier im BR-
KLASSIK-Studio:

Eric MilnEs: Ich bin zum 3.Mal hier beim
Festival in den letzten 12 Jahren. Ich will hier
mal eine Lanze brechen für Ludwig Hart-
mann, der ein großartiger Enthusiast ist und
immer auf der Seite der Musiker steht. Wir
fühlen uns hier so wohl! Wir können hier
wirklich einfach Musik machen, die Bedin-
gungen dafür sind gegeben. Für mich als
Cembalist ist es zum Beispiel toll, dass ich hier
auf wirklich guten Instrumenten spielen kann.
Und die Konzertorte sind ganz wunderbar.

MélisandE corrivEau: Ich stimme Eric da
voll zu. Es ist auch eine sehr schöne Stadt, ins-
besondere für uns Nordamerikaner. Ich
möchte hier noch das fabelhafte Publikum er-
wähnen. Die Konzerte sind ausverkauft, und
die Leute sind total still – ich hab da echt eine
gute Verbindung mit dem Publikum gespürt. 

Thorsten Preuß: Sie haben am Samstagvor-
mittag in Ihrem ersten Konzert ein ganz be-
sonderes Instrument vorgestellt – es hat die
Größe einer Geige, ist aber keine…

MélisandE corrivEau: Da habe ich das
kleinste Familienmitglied der Gamben-Familie
gespielt. Eric und ich haben sehr selten zu hö-
rende Musik gespielt, Musik für den sogenann-
ten Pardessus de Viole. Er wurde vor allem von
Frauen und Adligen gespielt, und zwar anstelle
der Geige. Die Geige war damals in Frankreich
nicht sehr hoch angesehen, und es galt für
Frauen und Adlige als unfein, Geige zu spielen.
Aus Italien sind dann aber virtuose Geiger nach
Frankreich gekommen, die sind im Pariser
Concert spirituel aufgetreten und waren rasch
in Mode. Und damit die Gambisten dann auch
diese großartige Violin-Musik spielen konnten,
sind sie auf den Pardessus ausgewichen. Es war
ihr Zugang zu Musik im italienischen Stil. Aber
sie haben dann eben Gambe gespielt, das gesell-
schaftlich „korrekte“ Instrument.

Thorsten Preuß: Um einen Klangeindruck
zu bekommen, hören wir gleich mal ein
Stück für Pardessus de viol von Ihrer ge-
meinsamen CD.

Musik: La Tourolle

Thorsten Preuß: Das war „La Tourolle“ von
Louis de Caix d’Hervelois, gespielt von Mé-
lisande Corriveau und begleitet von Eric
Milnes. Beim Konzert am Samstag war deut-
lich spürbar, wie sehr Sie mit dieser Musik
vertraut sind; Sie haben zeitweilig auch die
Augen beim Spielen geschlossen. Was schät-
zen Sie an diesem Repertoire?
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BR-KLASSIK „Tafel-Confect“, live von den 35. Tagen Alter Musik Regensburg
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MElisandE corrivEau: Für Gambisten ist
das einfach fantastische Musik. Französische
Musik ist einfach die beste, das merkt man
recht schnell, wenn man Gambe spielt. Gam-
benmusik war sehr beliebt am französischen
Hof. Ich mag den Ausdruck und die Freiheit,
vielleicht, weil Französisch meine Mutterspra-
che ist. Für mich fühlt sich diese Musik sehr
natürlich an, ich habe eine sehr enge Bezie-
hung zu dieser Musik. 

Thorsten Preuß: Eric Milnes, Sie stammen
aus den USA, aber Montréal ist seit langem
Ihre künstlerische Heimat. In Kanada gibt es
ja eine blühende und vielfältige Alte-Musik-
Szene. Warum gerade dort?

Eric MilnEs: Ich denke, Montréal zeichnet
seine kulturelle Nähe zu Europa aus. Als diese
Musik geschrieben worden ist, sind die Fran-
zosen gerade in Québec gelandet. Und deshalb
ist die Musik im kollektiven Gedächtnis abge-
leitet von Musik aus Frankreich. Noch wich-
tiger ist aber vielleicht ein anderer Aspekt: ei-
nige einflussreiche Musiker haben sich in den
1980er Jahren in Québec niedergelassen und
dort eine Bewegung gestartet, eine Gemein-
schaft, die in ein paar wenigen Häusern an-
fing, wo sozusagen Hausmusik gemacht
wurde, aber daraus ist dann eine richtig große
Familie erwachsen. 

MélisandE corrivEau: Ein weiterer Grund
ist, dass die Regierung in Quebec, in Kanada
in Kunst investiert. Wir haben da wirklich
Glück, dass wir in einer Gesellschaft leben, die
findet, dass das wichtig ist. 

Thorsten Preuß: Sie geben heute noch zwei
Konzerte mit Ihrem Orchester L’Harmonie
des Saisons – eines mit lateinamerikanischer
Barockmusik, und dann noch ein zweites,
ganz besonderes: mit Beatles-Songs, bear-
beitet für Barockorchester. Wie kam es zu
dieser Idee?

Eric MilnEs: Wir hatten Telemann aufge-
nommen, vor vielen Jahren. Und zwischen
den Aufnahmen, als wir nichts zu tun hatten,
da haben wir einfach so vor uns hin gespielt,
und ich hab dann den Anfang von „Lucy in
the sky with diamond“ gespielt, das hat ja so
einen Cembalo-ähnlichen Klang. Und dann
hat der Produzent gesagt: Aha! Das war also
der große Aha-Moment, und ich habe den
Produzenten gefragt: hast Du jemals über die-
sen Barock-Einfluss nachgedacht, der von
1966 bis 1968 von London ausging? Swinging
London hatte schon auch was Barockes an
sich, in der Popmusik haben die ja auch Cem-
balo gespielt, die Streicher haben ohne Vibrato
gespielt. Und natürlich, der Beatles-Produzent
Georg Martin hat das eingebracht. Die Beatles
mochten den Sound. Mir war das immer be-
wusst, dass es da dieses barocke Element gibt.
Und daraus hat sich dann das Projekt „Beatles

Baroque“ entwickelt, wir haben’s auf Tour-
neen gespielt, CDs aufgenommen, verschie-
dene Arrangements gemacht… Und diesmal
hier in Regensburg ist es nochmal anders:
denn jetzt habe ich noch fünf Sänger dabei.
Also: wir machen heute Abend zum ersten
Mal Beatles Baroque mit Sängern!

Musik: Ob-la-di, ob-la-da

„Ob-la-di, ob-la-da“ von den Beatles, für Ba-
rockinstrumente arrangiert von Eric Milnes
und hier in einer Aufnahme mit seinem ka-
nadischen Ensemble Les Boréades. Das Be-
atles Baroque-Programm ist heute Abend

erstmals mit Sängern zu hören – leider ist
der Konzertsaal Leerer Beutel schon voll, das
Konzert ist ausverkauft. – Sie hören das Ta-
fel-Confect live aus Regensburg, anlässlich
der Tage Alter Musik, und das Schöne an
diesem Festival hier ist seine Vielfalt – da be-
gegnet man nicht nur erfahrenen alten Ha-
sen wie Eric Milnes, sondern kann auch
ganz junge, neue Ensembles entdecken. Und
eine der spektakulärsten Entdeckungen in
diesem Jahr, eines der Konzerte, an die man
noch lang zurückdenken wird, war der Auf-
tritt der ORA Singers am Freitagabend. Die
erste Besonderheit war schon der Ort: der
Regensburger Dom mit seinem hohen goti-
schen Gewölbe, der seine Pforten nur ganz
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selten für Konzerte öffnet. Diesmal tat er es
für ein britisches Vokalensemble, das es seit
gerade mal fünf Jahren gibt und das in dieser
kurzen Zeit schon eine Reihe von Preisen
eingeheimst hat. Und trotz der späten
Stunde, kurz vor Mitternacht, strömten 900
Neugierige in dieses Konzert mit Renais-
sance-Musik, hörten und staunten.

Musik: Byrd: Cantiones sacrae

Ein Miserere von William Byrd, gesungen
im Regensburger Dom von den ORA Sin-
gers unter der Leitung von Suzi Digby.

” O-Ton Suzi Digby: Je nachdem,
wo man sich im Regensburger
Dom befindet, ist die Wirkung
eine ganz andere. Also, ich stehe
ja vor den Sängern, aber ich bin
auch mal in die Mitte des Doms
gegangen, um mir das von weiter
weg anzuhören: der Klang geht
nach oben und dann erst mischt
er sich und breitet sich aus. Er ist
also nicht so direkt. Ich habe 18
große Stimmen, wenn die richtig
kraftvoll und laut singen und es
dann ein abruptes Ende gibt,
dann ist da ein Nachhall von 13

Sekunden. Das ist echt lang! Ge-
rade in den langsamen Miserere-
Stücken von Byrd und Tallis geht
es rein um den Klang, es gibt ganz
wenig Text, und das ist dann wie
in einem Bad voll mit wunderba-
ren Harmonien. Der Text ist in
diesen Stücken für die katholische
Messe schon auch wichtig, aber
eben auch der fast schon trans-
zendentale, manchmal hypnoti-
sche Effekt der Musik. 

Musik: Miserere nostri

Musik aus einer anderen Welt: ein Miserere
aus dem 16. Jahrhundert von Thomas Tallis.
Die ORA Singers hatten in nach Regensburg
aber nicht nur Renaissancemusik mitge-
bracht, sondern auch moderne Stücke, die
sich auf Alte Musik beziehen – wie das fol-
gende „Ave verum“ von Roderick Williams
nach einer Vorlage von William Byrd. Und
dafür verteilten sich die 18 Sängerinnen und
Sänger in den Weiten des Doms.

Musik: Ave verum reimagined

Der Raum wird zum Klang in diesem Stück
„Ave verum re-imagined“ des britischen

Komponisten Roderick Williams, gesungen
von den ORA Singers unter der Leitung von
Suzi Digby und aufgezeichnet von BR-
KLASSIK am Freitagabend im Regensburger
Dom. Nicht aufzeichnen konnten wir leider
die Deutschlandpremiere des jungen En-
sembles Höör Barock am Samstag bei den
Tagen Alter Musik, aber mein Kollege Vol-
ker Sellmann hat dafür die neue CD der
Schweden unter die Lupe genommen – und
war hingerissen.

CD-Tipp Golovinmusiken 
(Autor: Volker Sellmann)

Meistens ist der weite Hof unschön mit Autos
zugeparkt. Wer etwas mit Freimaurerei zu tun
hat, der weiß vielleicht, dass die schwedischen
Freimaurer hier ihr Stammhaus haben. Tou-
risten, die durch die Stockholmer Innenstadt
schlendern, laufen aber fast immer einfach
vorbei an dem Barockpalais mit dem elegan-
ten Kupferdach und den gelb verputzten
Wänden, ohne es genau zu betrachten.

Bååtska palatset war im Laufe seiner Ge-
schichte unter anderem die Residenz des rus-
sischen Gesandten Graf Nikolai Fjodorowitsch
Golowin in der schwedischen Hauptstadt. Als
1728 in Russland der zwölfjährige Zar Peter
II. gekrönt wurde, beschloss Graf Golowin,
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dieses bedeutsame Ereignis mit einer Feier in
seinem Stockholmer Palais zu würdigen. Da-
für bestellte er beim königlich schwedischen
Hofkapellmeister Johan Helmich Roman eine
große Festmusik, deren 45 Einzelsätze im
Autograf vollständig erhalten sind.

„Höör Barock“, ein schwedisches Ensemble
für Alte Musik, hat unter seinem Leiter Dan
Laurin jetzt erstmalig eine Gesamteinspie-
lung der sogenannten „Golovinmusiken“ vor-
gelegt. Schon die Brillanz der elf Musiker, die
auf 24 verschiedenen Instrumenten ein wah-
res Feuerwerk an Spielfreude und Virtuosität
entfalten, macht diese CD zum Hörvergnü-
gen. Kaum zu glauben, dass wir es mit fast
300 Jahre alten Stücken zu tun haben, so
temperamentvoll und mitreißend wird da
musiziert.

Auch Johan Helmich Roman, neun Jahre nach
Bach und Händel geboren und zwei Jahre
nach Mozart völlig ertaubt gestorben, ist ein
näheres Kennenlernen allemal wert. Der
Schwede bereiste Italien, Frankreich und
Deutschland, er lernte das Musikleben in
Wien kennen – und er begegnete in London
seinem großen Idol Georg Friedrich Händel.
Ihm erweist er auch in der Festmusik für Graf
Golowin mehrmals seine Referenz, wobei
man über die ungenierten Griffe in Händels
Themen- und Motivkiste manchmal fast
schmunzeln muss.

Roman ist allerdings kein plumper Abschrei-
ber, sondern ein kreativer Wanderer im Span-
nungsfeld zwischen barockem Pathos und
dem neuen, empfindsamen Stil voller innerer
Aufgewühltheit, den in Deutschland Carl
Philipp Emanuel Bach modern machte.

Die Musik ist alles, was vom großen Fest an-
lässlich der Zarenkrönung geblieben ist. Doch
wenn wir dem Ensemble Höör Barock lau-
schen und die Augen schließen, dann sind wir
plötzlich ganz direkt dabei, damals, an jenem
Abend in Stockholm im warmen Licht von
tausend Kerzen.

Golovinmusiken Presto 1
Golovinmusiken Andante
Golovinmusiken Presto 2

Musik von Johann Helmich Roman, zu hö-
ren auf der neuen CD des Ensembles Höör
Barock, das am Samstag zum ersten Mal in
Deutschland aufgetreten ist – bei den Tagen
Alter Musik Regensburg. Volker Sellmann
hat die CD vorgestellt, und erschienen ist Sie
beim Label BIS. Sie haben das Tafel-Confect
eingeschaltet, heute mit Thorsten Preuß am
Mikrofon, und hierher ins BR-KLASSIK-
Studio in Regensburg ist vor der Sendung
der Mann gekommen, dem wir all diese
spannenden Entdeckungen und Konzerte an

diesen vier Tagen verdanken: Ludwig Hart-
mann, zusammen mit Stephan Schmid der
Gründer und Leiter der Tage Alter Musik.
Und er hat mir im Gespräch verraten, dass
es diesmal vor Festivalbeginn richtig Stress
gab – und das nicht nur wegen einer kurz-
fristigen Konzertabsage des französischen
Ensembles Akadêmia.

ludwig HartMann: Es gab einige unvorher-
gesehene Zwischenfälle: zum einen, dass die
Dreieinigkeitskirche, kurz bevor wir den Vor-
verkauf beginnen wollten, gesperrt wurde,
weil Putz von der Decke fiel, das ist eigentlich
der wichtigste Konzertort im Festival, und da
mussten wir ganz schnell Ersatz finden. Gott-
seidank hat der Pfarrer der St. Emmeramskir-
che ganz unbürokratisch geholfen, da konnten
wir die Hauptkonzerte in der St. Emmerams-

kirche abhalten. Die größte Überraschung war
natürlich die Absage der Matthäuspassion der
Accadêmia, das hatte finanzielle Gründe, weil
zugesicherte Zuschüsse des französischen
Staates nicht gewährleistet wurden, und des-
halb war es für uns nicht machbar. Also das
wäre ein großes finanzielles Projekt gewesen.
Das hat uns sehr geärgert, vor allem die Ar-
beit, die man da reinsteckt – knapp 2 Jahre
waren wir an dem Projekt dran, und das war
dann mit einem Satz zu Ende. Gottseidank ist
dann die Hofkapelle München eingesprungen,
aber fragen Sie bitte nicht, wie lang wir da
überlegt haben, was wir machen, mit wem
wir alles telefoniert haben – einen Monat vor
Festivalbeginn ist das nicht schön.

Thorsten Preuß: Ein Adrenalinschub, den
man nicht unbedingt braucht…
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ludwig HartMann: Ganz sicher!

TP: Jetzt nehme ich in der Alte-Musik-Szene
zwei gegensätzliche Bewegungen wahr: zum
einen ist die Alte Musik etabliert, kommt
immer mehr in die Mainstreamfestivals rein,
die Hochschulen nehmen die Alte Musik zu-
nehmend in die Ausbildung mit auf; auf der
anderen Seite wird immer mehr geklagt
über, ich sage mal, über prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse der Musiker, also Auftritte
zu niedrigen Honoraren, immer weniger
Geld, um die Konzerte vernünftig zu pro-
ben. Wie erleben Sie die Entwicklung des Al-
ten-Musik-Marktes?

ludwig HartMann: Ja, da ist schon was
dran. Es ist sicher richtig, dass die Musiker
nicht zu den gut verdienenden Musikern ge-
hören. Viele Freelancer, letztendlich ist die
ganze Szene eine Freelancer-Szene, und die
müssen schauen, dass sie irgendwie über Was-
ser bleiben, und umso wichtiger ist, dass Auf-
trittsmöglichkeiten der Musiker da sind. Und
wenn dann natürlich der Staat entsprechend
knauserig ist und die Festivals nicht unter-
stützt, dann wird’s besonders schwierig. Wir
sind ganz froh, dass wir ganz gut unterstützt
werden, von der Stadt, vom Staat, aber wir
können natürlich auch nicht solche Honorare
zahlen, wie Sie in der konventionellen Musik-

szene bezahlt werden, bei weitem nicht, also
da sind wir ganz weit weg. Aber wir kämpfen
uns da durch, und wir müssen schauen, dass
wir mit unserem Budget, das wir haben, zu-
rechtkommen. Und uns ist auch sehr bewusst,
dass viele Musiker auch zu sehr niedrigen Ga-
gen hier auftreten, und man hofft, dass das
auch ein bisschen ein Sprungbrett für sie ist -
was auch ab und zu der Fall ist, weil doch
auch viel Fachpublikum hier in Regensburg ist
- und dass sie weiterempfohlen werden. Das
können wir leisten, mehr ist nicht drin, wir
müssen selber schauen, wo wir mit unseren
Finanzen bleiben. Das ist so.

TP: Reinhard Goebel, einer der ganz großen
Pioniere der Originalklang-Szene, hat kürz-
lich gesagt, die Zukunft der Barockmusik
würde in modernen Orchestern liegen. Es
hat gesagt: „Nicht das Instrument macht die
Musik, sondern der Kopf “, und: „der Fetisch
‚Original-Instrument‘ hat ausgedient“. Herr
Hartmann, sind Sie ein Fetischist?

ludwig HartMann: Nein ich bin kein Feti-
schist, aber ich weiß, warum der Goebel das
sagt. Goebel spielt ja schon lang nicht mehr
Geige, sondern er dirigiert ja nur noch. Und
er muss auch schauen, wo er bleibt - ob das
ein Originalklang-Ensemble oder ein konven-
tionelles Orchester ist, ist ihm, glaube ich,

ziemlich egal. Also mir liegt da schon was
dran, dass wir hier ausschließlich Ensembles
präsentieren, die sich spezialisiert haben, es
ist einfach klanglich entscheidend für mich,
da passiert was ganz anders als beim konven-
tionellen Sektor. Ich glaub schon, dass die Ba-
rockmusik und auch die klassische Musik
durchaus adäquat aufgeführt werden sollten
von diesen Spezialisten-Ensembles. Es ist halt
ein anderes klangliches Erlebnis, und das ist
schon frappierend - da sollte man schon die
Ohren öffnen, glaube ich.

TP: Herr Hartmann, Sie leiten das Festival
vom Beginn an ehrenamtlich, man sieht es
Ihnen nicht an, aber wenn ich richtig infor-
miert bin, sind sie tatsächlich schon 60 Jahre
alt geworden…

ludwig HartMann: Das ist richtig.

TP: Viele denken in diesem Alter ja schon an
ihren Ruhestand – wie ist es bei Ihnen, ver-
schwenden Sie da manchmal auch einen Ge-
danken dran, wie es mit Ihrem Festivalkind
langfristig weitergehen soll?

ludwig HartMann: Das ist eine ganz
schwierige Sache, natürlich denkt man darü-
ber nach. Ich habe auch schon oft mit meinem
Kollegen Stephan Schmid darüber gesprochen,
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was einmal sein wird, wenn wir das nicht
mehr machen. Ich sehe weit und breit nie-
mand auf der ganzen Bühne, der so was über-
nehmen könnte; der da so viel Herzblut rein-
legt, der sowas auch ehrenamtlich machen
würde. Da muss man von diesem Alte-Musik-
Virus infiziert sein. Wir lassen es einfach mal
drauf ankommen. Mit den Planungen sind
wir schon bei 2021, da haben wir einiges in
petto. So lang man fit ist und das ganze ma-
chen kann, denkt man auch nicht dran, aber
das ist klar, die Frage stellt sich. Wann man
das mal aufgibt und wer das übernimmt -
warten wir es ab.

TP: Bleibt zu hoffen, dass Sie es noch lang
weiterführen können.

ludwig HartMann: Ja, das ist ganz in mei-
nem Sinne.

TP: Dann danke ich Ihnen, Ludwig Hart-
mann, dass Sie ins Studio gekommen sind!

ludwig HartMann: Ich danke auch.

Musik: Christ lag in Todesbanden

Christ lag in Todesbanden – ein Osterlied
von Martin Luther in einer mehrstimmigen
Fassung von Balduin Hoyoul.

” O-Ton Lieven Termont OV: Bal-
duin Hoyol war ein belgischer
Komponist aus Lüttich. Dieses
Stück atmet den Geist von Os-
tern, einen sehr offenen Geist.
Das ist eines meiner Lieblingsstü-
cke.

Das sagt Lieven Termont, der Bariton des
fünfköpfigen belgischen Vokalensembles
Utopia. Zusammen mit den Posaunen und
Zinken des Ensembles InAlto hat Utopia im
Nachtkonzert am Samstag ein Programm
rund um Martin Luther und die „Macht der
Musik“ vorgestellt.

” O-Ton Lieven Termont: Nicht
wegen des Aspekts der Religion ist
Luther in Belgien bekannt, son-
dern wegen seines Einflusses auf
die Kirchenmusik. Luther hat ja
Josquin sehr verehrt, und deshalb
haben wir eine Verbindung zwi-
schen Luther und der polyphonen
Musik, die wir normalerweise sin-
gen, gesehen. Und so ist dieses
Programm um Luther entstanden.

Und hier das prachtvollste Stück aus diesem
Programm: eine zehnstimmige Vertonung
des alten Chorals „Victimae paschali laudes“
durch den überzeugten Lutheraner Michael
Praetorius.

Musik: Victimae paschali laudes

Das Vokalensemble Utopia und das Blä-
serensemble InAlto mit einer Vertonung der
Ostersequenz „Victimae paschali laudes“ von
Michael Praetorius in einem Mitschnitt vom
vergangenen Samstag. Sie hören das Tafel-
Confect heute in einer zweistündigen
Sonderausgabe live von den Tagen Alter
Musik Regensburg, und zu den Spezialitäten
des Festivals gehört jedes Jahr auch ein Frei-
luftkonzert. Das ist in den letzten Jahren im-
mer wieder mal buchstäblich ins Wasser ge-
fallen, aber gestern hat es der Wettergott gut
gemeint mit den Regensburgern - und mit
meiner Kollegin Ilona Hanning. Die war
nämlich dabei und sitzt jetzt bei mir im Stu-
dio – hallo Ilona, und schön, dass du gekom-
men bist!

ilona Hanning: Hallo Thorsten!

TP: Ja, wir haben gerade ein Bläserensemble
gehört, und auch im Freiluftkonzert war ein
Bläserensemble zu Gast, die Zefiro Oboe
Band. Wie muss man sich die Atmosphäre
bei diesem Konzert denn vorstellen?

ilona Hanning: Ja das ganze fand im Thon-
Dittmer-Palais mitten in Regensburg statt,
das ist so ein dreistöckiger Innenhof mit Re-
naissance-Arkaden, ein wunderschönes Am-
biente. Die Leute saßen in der Mitte auf Stüh-

len, die Sonne schien herab, vorne war ein Po-
dest aufgebaut mit vielen Notenständern und
dort haben 8 Oboisten, 3 Fagottisten und ein
Schlagzeuger gespielt. Das einzige womit sie
zu kämpfen hatten, war ein bisschen der
Wind, der zwischendrin mal reinfegte und ei-
nem Fagottisten fast das Notenblatt wegge-
weht hat, aber die Leute sind Profis, die konn-
ten damit super umgehen. Und eingezogen
sind Zefiro mit diesem Klassiker der Oboe
Band von Lully.

Musik: Lully, Marche des Savoye

TP: Der Marche des Savoye von Jean-Bap-
tiste Lully, und schon an diesem Komponis-
tennamen merkt man: die Oboenband ist
eine französische Erfindung. Ludwig XIV.
hatte mehrere Ensembles zur Verfügung, die
berühmten Vingt-Quatre Violons du Roy,
aber eben auch ein Oboenensemble. Welche
Funktion hatte denn die „Bande des haut-
bois du roy“?

ilona Hanning: Also, die waren ziemlich be-
schäftigt bei Hofe, die spielten eigentlich täg-
lich. Vom Begleiten der Pferdeballette am Hof
von Versailles über Freiluftmusik und Militär-
kapellen, in Kammer- in Kirchenkonzerten,
auch bei Opernproduktionen, zur Verstär-
kung der Streicher, aber auch als Streicherer-
satz. Das fand ich super interessant: Paolo

Zefiro Oboe Band im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais



Grazzi hat mir erzählt, dass Ludwig XIV. auf
seinem Sommersitz in Fontainebleau gewesen
ist und dort „Der Bürger als Edelmann“ von
Molière hat aufführen lassen, und dazu
wurde eben Musik von Lully gespielt. Aber vor
der letzten Aufführung, da musste er zurück
nach Versailles abreisen und hat alle seine
Streicher mitgenommen. Die letzte Auffüh-
rung fand aber trotzdem statt, weil nämlich
die Oboenband alles gespielt hat, also da ha-
ben sie quasi die Streicher ersetzt.

TP: Eine spannende Geschichte! Wie ist
denn diese Oboenband besetzt?

ilona Hanning: Das ist quasi wie ein
Oboen-Consort, also in der Renaissance wur-
den ja viele Instrumente in Consorts gebaut,
es gab die Sopran-, Alt-, Tenor-, Basslage. Und
sowas gibt’s bei der Oboenband auch. Zefiro
ist jetzt aufgetreten mit normalen Barocko-
boen, dann hatten sie zwei Taillen dabei, drei
Fagotte, und mit dieser Besetzung kann man
schon Streichersätze spielen. Den Klang von
einer normalen Barockoboe hat man ja im
Ohr, aber diese Taille ist etwas größer als die
normale Oboe und klingt natürlich auch et-
was anders, hier mal ein Beispiel von André
Danican Philidor. 

Musik: André Danican Philidor: Marche
pour le roi de la chine

TP: So klingt also die sogenannte Taille in
diesem Trio von André Danican Philidor.
Nun ist Zefiro in Regensburg aber mit 11
Musikern aufgetreten: 8 Oboisten, 3 Fagot-
tisten und ein Schlagzeuger. Wie kriegt man
damit einen guten Gesamtklang hin?

ilona Hanning: Das ist einfach Arbeit an
den Basics, sagt Paolo Grazzi:

” O-Ton Paolo Grazzi: Erstmal die
Intonation, das ist wirklich
schwierig, nicht nur, weil die Ba-
rockoboe an sich schwierig ist im
Hinblick auf die Intonation, son-
dern auch weil man als Oboist
normalerweise im Studium Solo-
parts spielt. Und auch im Orches-
ter hat man oft Solos innerhalb
des Orchestersatzes, wenn man
z.B. an eine Bach-Ouvertüre
denkt. Man ist also traniert Co-
nertos, Sonaten, exponierte Or-
chesterstellen zu spielen…aber
wenn man in der Oboenband
[engl.] zusammenspielt, dann
muss man vor allem auf eine an-
dere Qualität des Klanges achten,
man darf nicht wie ein Solist zu
spielen, sondern muss sich in den
Gesamtklang integrieren - und
das ist die Hauptarbeit, wenn wir
Oboenband spielen.

ilona Hanning: …sagt Paolo Grazzi, der
mit Zefiro dieses Freilauf-Konzert mit der Ob-
oenband gestaltet hat. Aber das ist nicht das
einzige, dieses Formen des Klanges - sie feilen
auch an den Tönen, also wo hört der Ton ge-
meinsam auf? Oder: Artikulation, ein ganz
wichtiges Thema: Das haben sie richtig gut
hingekriegt, das ist ein Klang, das wirkt so
einfach wie ein Stück Butterbrot zu streichen,
dabei steckt da so viel Arbeit dahinter. Wir hö-
ren jetzt nochmal einen Auszug aus der Cha-
conne der 1. Suite „Le Journal de Printemps“
von Johann Kaspar Ferdinand Fischer.

Musik: Johann Kaspar Ferdinand
Fischer, Chaconne aus der 1. Suite aus
dem Journal de Printemps

Ein Ausschnitt aus einer Chaconne von Jo-
hann Kaspar Ferdinand Fischer – Ilona Han-
ning hat berichtet über das gestrige Freiluft-
konzert mit der Zefiro Oboe Band unter der
Leitung von Paolo und Alberto Grazzi.

Musik: Missa solemnis – Gloria

Prachtvolle Klänge in einer prachtvollen Kir-
che – die Missa solemnis von Leopold Moz-
art in der goldverzierten Basilika St. Em-
meram. Am Freitag Abend war das, zum
Auftakt der Tage Alter Musik, und seit vielen
Jahren ist es Tradition, dass die Regensbur-
ger Domspatzen unter der Leitung von Ro-
land Büchner dieses Auftaktkonzert bestrei-
ten, als Heimspiel sozusagen. Diesmal aber
hing über dem Festivalanfang zugleich ein
Hauch von Abschied. Denn Domkapell-
meister Roland Büchner geht zum Ende des
Schuljahrs in den Ruhestand, nach 25 Jahren
mit den Domspatzen, und so war dieser
Auftritt zugleich auch sein Abschiedskonzert
bei den Tagen Alter Musik. Ich hab mich ge-
freut, dass er vor der Sendung noch einmal
zu uns BR-KLASSIK-Studio hier in Regens-
burg gekommen ist, und ihn gleich gefragt,
wie sich dieses Konzert für ihn angefühlt hat.

roland BücHnEr: In dem Moment, wo man
die Musik dirigiert, ist man darin gefangen,
man muss sie vorausdenken, alles tun, damit
die Aufführung gut ist. Insofern hat man da
keine Zeit für Sentimentalitäten, würde ich
mal sagen, aber es ist dann so: Wenn ein Stück
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zu Ende ist, denkt man: „Das hast du nicht
mehr oft, diesen schönen Klang, diese Buben
und ein wunderbares Orchester“. Es ist schon
ein bisschen Wehmut dabei - aber dann geht
das nächste Stück los, dann ist es weg.

Thorsten Preuß: Man merkt den Buben auch
an, dass sie Freude haben zu singen, dass Sie
auch einen guten Draht zu den Kindern ha-
ben und immer gehabt haben. Wie wichtig
ist Ihnen das, und wie gelingt Ihnen das?

roland BücHnEr: Ich bin gern mit den Kin-
dern zusammen und hör mir gern auch ihre
Probleme an und versuch sie wirklich dabei
ernst zu nehmen – und teile auch ihre Freude.
Und umgekehrt auch; wenn man diesen Draht
hergestellt hat, dann kriegt man so viel zurück,
weil die Kinder auch einen selber tragen. Also
wenn z.B. in der Familie was war, Krankheit
oder irgend solche Dinge, oder als meine Mut-
ter gestorben ist, oder was auch immer: Die
Kinder tragen einen durch ihre Anteilnahme
so mit. Man ist ja nicht immer gut drauf, und
ich hab auch schon mit 40 Fieber Konzerte di-
rigiert, das ging nicht anders. Die Kinder ha-
ben es natürlich gemerkt, und ich habe ihnen
gesagt: ‚Leute, ihr müsst mich heute durch das
Konzert bringen, das hilft alles nichts.‘ Und sie
zeigen dann mit ihrer Mimik und Gestik:
‚Komm, mach dir keine Sorgen, das machen
wir schon für Dich, das ist kein Problem!‘

TP: Die Kinder helfen also dem Chorleiter…
Nun haben Sie gesagt, es gibt nicht nur Son-
nenseiten – eines der schwärzesten Kapitel
der Geschichte der Domspatzen wurde ja
während Ihrer Amtszeit aufgedeckt: die
Missbrauchsfälle. Was hat das mit ihnen ge-
macht, diese Erfahrung?

roland BücHnEr: Die Erfahrung hat mich
reifer gemacht, die hat mich stärker gemacht,
aber in dem Moment als das aufkam, 2010,
da war das schon eine harte Zeit, und wir ha-
ben nicht alles richtig gemacht am Anfang.
Dieser Prozess, der hat mich schon stark ver-
ändert; und ich kann ihnen auch ruhig sagen:
wir haben mit diesen Opfervertretern wirklich
jeden Monat lange, lange Sitzungen gehabt.
Und zu meinem Abschied habe ich zwei von
den Opfervertretern eingeladen. Also die sind
dann in der Festversammlung mit dabei, ganz
bewusst, weil man so vertraut geworden ist
miteinander, man ist Freund geworden. Das
macht einen auch stark und das ist gut.

TP: Der öffentliche Druck war teilweise ja
auch sehr groß - haben Sie da niemals ge-
dacht: Das wird mir jetzt zu viel? 

roland BücHnEr: Nein – doch es gab schon
immer mal wieder Tage, wo man denkt: muss
das jetzt wieder….wo man eigentlich nur Mu-
sik machen wollte. Dann war ich froh, wenn
ich mit den Kindern im Chorsaal war und die

gesungen haben, und ich wusste, als ich die ge-
hört hab: ok, dafür macht man das. Und das
hält man auch aus.

TP: Wenn Sie auf ihre Amtszeit zurückbli-
cken: Was waren denn Ihre Höhepunkte?

roland BücHnEr: Es gibt Höhepunkte, die
sind gemacht, zum Beispiel zwei Konzerte in
der Sixtinischen Kapelle. Aber es gibt auch
Höhepunkte, die kriegt man geschenkt. Die
können in jeder Dorfkirche sein, das passiert
über den Klang, den die Kinder spüren, den
ich spüre, den die Zuschauer spüren - die ge-
hören mit dazu, die Zuhörer. Wenn die inten-
siv zuhören, das kriegt man mit, das hat man
im Kreuz, wirklich. Im wahrsten Sinne des
Wortes, das spürt man. Und diese Atmos-
phäre, wenn die so entsteht, dann gelingen
Höhepunkte, dann gelingen Konzert, wo man

sagt: Wow, das war jetzt so cool. Und wie ge-
sagt, die bekommt man geschenkt!

TP: Sie haben sich jetzt für Ihr Abschieds-
konzert bei den Tagen Alter Musik die Missa
solemnis ausgesucht – aber nicht die von
Beethoven, sondern die von Leopold Moz-
art. Warum?

roland BücHnEr: Vor ungefähr dreißig Jah-
ren habe ich die Partitur zugeschickt bekom-
men, um sie zu besprechen in einer Fachzeit-
schrift, und ich war von dieser Vielfalt von Sti-
len dieser Messe so fasziniert und hab gedacht:
Mensch, die muss ich machen. Ständig bin ich
über diese Partitur gestolpert, und irgend-
wann hab ich dann gesagt: So, jetzt mach ich
es aber auch. Die Vielfalt in dieser Komposi-
tion ist unglaublich toll, auch die harmonische
Kühnheit an manchen Stellen ist ganz über-
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Die Regensburger Domspatzen und die Hofkapelle München beim Eröffnungskonzert in der
Basilika St. Emmeram



raschend. Das Crucifixus ist wahnsinnig be-
drückend, mit gedämpften Trompeten, mit ge-
dämpften Pauken, das schnarrt dann nur
noch; im ersten Moment denkt man: was ist
da los? Klirrt der Lautsprecher? Nein, das sind
die Trompeten, die da mit Dämpfer spielen
und eine faszinierende Atmosphäre zaubern. 

TP: Dann hören wir uns das gleich an. Vie-
len Dank, Herr Büchner, dass sie ins Studio
gekommen sind, und ich wünsche Ihnen al-
les Gute für Ihren Ruhestand.

Musik: Missa solemnis – 
Et incarnatus est/Crucifixus

Musik, die unter die Haut geht – so etwas
hätte man Leopold Mozart, dem strengen
Wunderkind-Vater, vielleicht gar nicht zu-
getraut, aber Roland Büchner und die Re-
gensburger Domspatzen haben eine Lanze
für ihn gebrochen mit dieser „Missa Solem-
nis“ hier bei den Tagen Alter Musik Regens-
burg. Die gestopften Trompeten wie auch
alle anderen Instrumente beigesteuert hat
die Hofkapelle München. Und die hatte am
nächsten Tag, am Samstag, gleich wieder ei-
nen großen Auftritt – als Einspringer für das
Ensemble Akadêmia, das seine Teilnahme in
Regensburg aus finanziellen Gründen kurz-
fristig absagen musste. Stattdessen spielte
also die Hofkapelle München Bachs Bran-
denburgische Konzerte, und danach hatte
sich der Ensembleleiter und Barockgeiger
Rüdiger Lotter ein Bier verdient - und ist mit
meiner Kollegin Gudrun Petruschka zur
Bierprobe gegangen, in den Regensburger
Ratskeller, das offizielle Festivallokal.

Beitrag Bierprobe
(Autorin: Gudrun Petruschka)

KEllnErin: Wir haben ein Weißbier, ein Hel-
les, ein Dunkles und ein Pils.

Gudrun Petruschka: Herr Lotter, mit was
sollen wir denn anfangen?

rüdigEr lottEr: Ich mag am Liebsten Hel-
les, deswegen fange ich mit Hellem an. Prost!
Sehr gut, besser als in München, muss ich sa-
gen. 

GP: Wie lange sind Sie denn jetzt schon in
Regensburg? 

rüdigEr lottEr: Ich glaube, es sind jetzt
fünf Tage insgesamt.

GP: Und wie fühlen Sie sich, nach Proben
und drei Konzerten? 

rüdigEr lottEr: Ich muss zugeben, nac dem
Konzerten heute war ich am Ende dann tat-
sächlich kurz vor der Auflösung, jetzt langsam
geht’s wieder.

GP: Jetzt haben Sie Konzerte in St. Emmeram
gespielt – wie gefällt Ihnen die Kirche? 

rüdigEr lottEr: Ich finde die Kirche fantas-
tisch. Supertolle Akustik, man hört sich vor
allem auf der Bühne sehr, sehr gut. 

GP: Wie gehen wir weiter, was nehmen wir
als nächstes? 

rüdigEr lottEr: Ich würde gerne das Dun-
kle probieren. Ich komme ja ursprünglich aus

Düsseldorf und dort trinkt man ja Altbier,
was eher einem dunklen Bier entspricht… ist
sehr süß, süßer als das berühmte Altbier. 
GP: Und schon charaktervoller als das Helle,
oder? 

rüdigEr lottEr: Ja, auf jeden Fall. 

GP: Sie haben erwähnt, dass Sie doch auch
den ein oder anderen Kollegen auf der
Straße getroffen haben. 

rüdigEr lottEr: Ja, weil ja verschiedene En-
sembles hier sind. Zefiro ist, glaube ich, heute
gekommen, da kenne ich einige Musiker, und
der Flötist, der heute gespielt hat bei uns, spielt
auch regelmäßig mit Zefiro.

GP: Wie wichtig ist Ihnen denn das Festival?

rüdigEr lottEr: Mir persönlich ist das Fes-
tival natürlich sehr wichtig, allerdings ist die
Ausrichtung des Festivals, wenn ich das richtig
verstanden habe, ja nicht deutsche Ensembles
einzuladen, sondern möglichst viele auslän-
dische Ensembles hier zu präsentieren. Dass
das jetzt für uns hier die Premiere ist, das war
ja eher, dass wir bei den Regensburger Dom-
spatzen als Orchester angefragt worden sind
und dann eben heute die Matthäus-Passion
ausgefallen ist und wir dann als Einspringer
gekommen sind. 

GP: Wie war das, haben Sie da einen Anruf
bekommen? 

rüdigEr lottEr: Genau, ich bekam einen
Anruf von der Festivalleitung, dass sie eben
ein großes Problem haben und ob wir da
kurzfristig aushelfen können, weil wir ja so-
wieso schon da sind, beim Festival. Dann ha-
ben wir unsere Musiker zusammentelefoniert
und geschaut, schaffen wir das? Und dann ha-
ben wir sehr kurzfristig zugesagt – das war ja
vor drei, vier Wochen erst. Das war natürlich
mit großem Stress und logistischem Aufwand
verbunden, aber wir haben uns sehr gefreut,
dass wir uns hier heute präsentieren konnten,
auch in der Barockformation. 

GP: Jetzt bitte noch die Regensburg- Lobhu-
delei. 

rüdigEr lottEr: Wenn man hier rumläuft,
und vor allem mit Italienern, die auch im Or-
chester sind, dann bekommt man die Lobhu-
delei erstaunlicherweise vor allem von den
Italienern, denn die sagen, ok, es gibt doch
schöne Städte in Deutschland. Es hat sehr
viele Anklänge an norditalienische Städte,
auch mit dem wunderschönen Wetter und der
Wärme und der lauen Abendluft, es ist eine
wunderschöne Stimmung in der Stadt, das ist
fantastisch. Ich liebe Regensburg sowieso.
Nicht zuletzt, weil mein Opa aus Regensburg
kommt.
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Mitglieder der Hofkapelle München
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Utopia & InAlto in der Schottenkirche

Hofkapelle München, Leitung: Rüdiger Lotter, in der Basilika St. Emmeram
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GP: Nehmen wir noch ein drittes? Weizen
und Pils haben wir noch zur Auswahl. 

rüdigEr lottEr: Dann nehme ich Weizen. 
GP: Prost… das finde ich nach dem Dun-
klen fast ein bisschen blass… Und dann
noch das Pils. 

rüdigEr lottEr: Normalerweise ist Pils für
mich zu bitter. Aber das hier ist gar nicht bit-
ter, das gefällt mir. 

GP: Mir ist es zu bitter. Welches Bier hat Ih-
nen denn jetzt am besten geschmeckt? 

rüdigEr lottEr: Ich glaube, ich tendiere zu
dem Hellen oder dem Dunklen… ich würde
das Dunkle nehmen. 

Musik: 6. Satz aus Brandenburgisches
Konzert Nr.1

Die Hofkapelle München unter der Leitung
von Rüdiger Lotter mit dem Schluss-Satz aus
Bachs erstem Brandenburgischen Konzert.
Wir berichten heute im Tafel-Confect auf
BR-KLASSIK von den 35. Tagen Alter Mu-
sik, die an diesen Pfingsttagen in Regens-
burg stattfinden, mein Name ist Thorsten
Preuß, und während ich hier im Regensbur-

ger Studio gleich gegenüber vom Donauufer
sitze, fand ein paar Straßen weiter, in der Mi-
noritenkirche ein Konzert mit dem franzö-
sischen Ensemble Céladon statt und mit
Musik der Troubadoure – z.B. von Marca-
bru, Bernart de Ventadorn oder Bertran de
Born.

Stichwort Bertran de Born 
(Autor: Wolfgang Schicker)

In mittelalterlichen Handschriften ist er als
Ritter hoch zu Pferd dargestellt, Waffenrock
und Helm ganz in schwarz, bewaffnet mit
Lanze und einem roten Schild: Bertran de
Born, Edelmann und Poet im Périgord, einer
Region Aquitaniens. Heinrich Heine setzte
dem Sänger mit politischen Ambitionen ein
literarisches Denkmal:

Ein edler Stolz in allen Zügen,
Auf seiner Stirn Gedankenspur,
Er konnte jedes Herz besiegen,
Bertrand de Born, der Troubadour.

1152 war Aquitanien durch Heirat in den
Besitz von Heinrich II. Plantagenet gelangt.
Der wurde bald darauf König von England
und beanspruchte das Gebiet für die engli-
sche Krone. Die Vasallen in Aquitanien je-

doch, zu denen auch Bertran zählte, ver-
suchten alles, um sich gegen seinen Macht-
anspruch zu behaupten. Da kam es ihnen
äußerst gelegen, dass Heinrichs Söhne, dar-
unter der berühmte Richard Löwenherz, ge-
gen ihren Vater rebellierten.
Die Geschichte ist kompliziert, denn es
kämpften nicht nur die Söhne gegen den Va-
ter, sondern auch die Söhne untereinander.
Jedenfalls soll Bertran de Born keine geringe
Rolle bei all diesen Intrigen und kriegeri-
schen Auseinandersetzungen gespielt haben.
Denn in Dante Alighieris „Göttlicher Komö-
die“ begegnet uns Bertran in der Hölle - den
abgetrennten Kopf hält er wie eine Laterne
in der Hand und erzählt:

„Dem König, gab ich bösen Rathschlag einst,
Darob dann Sohn und Vater Krieg begannen,
Wie zwischen David einst und Absalon,
Durch Ahitophel Fehden sich entspannen.
Mein Hirn nun muß ich zum gerechten Lohn
Getrennt von seinem Quell im Rumpfe sehen,
Weil ich getrennt den Vater und den Sohn,
Und so, wie ich gethan, ist mir geschehen.“

In den Gesängen von Bertran de Born wer-
den all diese politischen Umstände reflek-
tiert und kommentiert. Denn anders als un-
ser deutscher Begriff vom Minnesänger sug-
geriert, bleibt in seinen Liedern die Liebe

Le Caravansérail im Reichssaal
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eher peripher. Unter den fast vierzig überlie-
ferten Werken, höchst elaborierte Dichtun-
gen von großem Esprit, stechen die soge-
nannten Sirventes hervor, Auftragswerke für
höhergestellte Adelige, in denen es um zeit-
kritische, politische oder moralische Fragen
geht. Leider ist nur ein einziges dieser Lieder
mit Melodie überliefert: „Rassa tan creis“.

Musik: Rassa tan creis

Das einzige Lied des Troubadours Bertran
de Born, zu dem auch eine Melodie überlie-
fert ist. Vorgestellt hat den okzitanischen
Troubadour mein Kollege Wolfgang Schi-
cker, und gesungen hat das Lied der Coun-
tertenor Paulin Bündgen, der mit seinem
Ensemble Céladon heute Mittag auch bei
den Tagen Alter Musik Regensburg aufge-
treten ist. Und jetzt um 14 Uhr sind gleich
nochmal Musiker aus Frankreich beim Fest-
val zu Gast: der Cembalist Bertrand Cuiller
und sein Ensemble Le Caravansérail, be-
nannt nach den orientalischen Karawanse-
reien.

” O-Ton Bertrand Cuiller: Die Ka-
rawansereien waren Orte, wo sich
die reisenden Händler trafen,
Orte des Austauschs. Und ich
finde, ein Barockmusikensemble
ist auch so etwas Ähnliches: Jeder
kommt aus einem anderen Ort
und zieht einen anderen Weg wei-
ter, wir kommen nur für eine
kurze Zeit zusammen, machen
Dinge gemeinsam, ohne genau zu
wissen, was passieren wird, und
dann gehen wir wieder auseinan-
der – bis zum nächsten Mal.

Musik: Timon of Athens

Das Ensemble Caravansérail mit einem Cur-
tain Tune von Henry Purcell – ein kleiner
Vorgeschmack auf den Auftritt des Ensem-
bles gleich im altehrwürdigen Regensburger
Reichssaal, wo im Mittelalter die Reichstage
abgehalten wurden.

Musik: A porta d’um alma santa

Traditionelle Musik aus Portugal, aus dem
dünn besiedelten Süden. Mitgebracht nach
Regensburg hat sie das junge Ensemble Se-
conda Pratica unter der Leitung des Sängers
und Gitarristen Jonatan Alvarado:

” O-Ton Jonatan Alvarado: Wir
wollten Portugal als singende Na-
tion darstellen – und als poetische
Nation. Wir fanden es interessant,
Musik aus unterschiedlichsten

Quellen zu kontrastieren. Das hat
auch politische Implikationen:
denn diese Musik, komponiert im
16. und 17. Jahrhundert, erinnert
an unsere kolonialistische Ver-
gangenheit, als die Musik als
Mittel der Unterdrückung einge-
setzt wurde. Das Programm hat
also viele Facetten – aber wir
wollten mit den vielen unter-
schiedlichen Stilen auch zeigen,
wie reich dieses Repertoire ist.

Musik: Ola plimo Baciao

Das Ensemble Seconda Prattica gestern vor-
mittag im Regensburger Reichssaal mit ei-
nem kleinen Weihnachtsspiel aus der portu-

giesischen Stadt Cuimbra. Und damit geht
die Sonderausgabe unseres Tafel-Confects
dem Ende entgegen, ebenso wie die Tage Al-
ter Musik hier in Regensburg. Für Kurzent-
schlossene gibt es noch einige wenige Rest-
karten für das Abschlusskonzert heute
Abend um 20 Uhr in der Basilka St. Em-
meram mit dem Ensembles La Risonanza
und einem Programm um Buxtehude und
Bach. Und mit diesem Ensemble möchte ich
mich auch von Ihnen verabschieden und
mich bei allen bedanken, die zu dieser Sen-
dung beigetragen haben: Gudrun Pe-
truschka und Ilona Hanning, die die Inter-
views geführt haben, Tobias Föhrenbach, der
die Übersetzungen gelesen hat, und Chris-
tine Bauer in der Sendetechnik hier in Re-
gensburg. Einen schönen Pfingstmontag-
Nachmittag wünscht Thorsten Preuß.

Ensemble Céladon in der Minoritenkirche
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Zefiro Oboe Band im Innenhof des Thon-Dittmer-Palais

Seconda Prat!ca im Reichssaal
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Jedes Jahr an Pfingsten verwandelt sich die
Domstadt Regensburg in ein Mekka für den
Originalklang: Dann pilgern Neugierige aus
der ganzen Welt zu den Tagen Alter Musik.
Vom 7. bis 10. Juni ist es wieder soweit, dann
findet das Traditionsfestival zum 35. Mal
statt. Wir haben für Sie die wichtigsten Fra-
gen und Antworten zum Festival für Sie zu-
sammengestellt.

Warum lohnt sich der Weg 
nach Regensburg?

Weil man nirgendwo sonst die neuesten
Trends der Alten Musik so konzentriert und
hautnah miterleben kann. Von früh um elf
Uhr bis Mitternacht reiht sich ein Konzert
ans andere in den stimmungsvollen histori-
schen Sälen und wunderbaren Kirchen der
Weltkulturerbe-Stadt Regensburg. Die Fes-
tivalmacher Ludwig Hartmann und Stephan
Schmid laden nicht nur renommierte Stars
ein, sondern haben auch ein feines Näschen
für junge Ensembles, deren Namen noch
kaum jemand kennt, die aber eine große Zu-
kunft vor sich haben. Gespannt sein darf
man zum Beispiel auf die Deutschlandpre-
miere des schwedischen Kammerorchesters
Höör Barock sein, auf die bereits mehrfach
preisgekrönten britischen ORA Singers oder

auf das Ensemble Seconda Prat!ca, das die
Geburt der globalisierten Welt im Portugal
des 15. Jahrhunderts verortet.

Wer hat die weiteste Anreise?

Die amerikanische Bläserband Piffaro
kommt aus Philadelphia und hat eine Stre-
cke von über 6.000 Kilometern zurückgelegt.
Ihre Weltkarriere hat vor gut 25 Jahren in
Regensburg begonnen und sie bedankt sich
bei seinen Regensburger Fans diesmal mit
einem kostenlosen Freiluftkonzert. Fast ei-
nen genauso weiten Weg haben die Gambis-
tin Mélisande Corriveau und der Cembalist
Eric Milnes hinter sich. Sie reisen mit ihrem
Ensemble L’Harmonie des Saisons aus Qué-
bec an und geben gleich drei Konzerte – un-
ter anderem zum Abschluss des Festivals im
Jazzclub Leerer Beutel einen Abend mit Be-
atles-Songs im barocken Gewand.

Warum bedeutet dieser 
Jahrgang eine Zäsur?

Seit über einem Jahrzehnt hat Roland Büch-
ner die Eröffnungskonzerte der Tage Alter
Musik dirigiert – jetzt hört der Domkapell-
meister auf. Im Herbst geht der Leiter der

Regensburger Domspatzen in den Ruhe-
stand. Für sein Abschiedskonzert bei den
Tagen Alter Musik hat Büchner weder Beet-
hovens Missa Solemnis noch Bachs h-Moll-
Messe aus dem Fundus hervorgeholt, son-
dern betritt noch einmal Neuland und diri-
giert zwei unbekannte Stücke von Leopold
Mozart. Es könnte eines der spannendsten
Konzerte des Festivals werden.

Worauf müssen wir in 
diesem Jahr verzichten?

Auf die angekündigte Matthäus-Passion. Die
Aufführung in solistischer Besetzung mit
dem französischen Ensemble Akadêmia
hätte einer der Höhepunkte des Festivals
werden können, doch fielen wenige Wochen
vor Festivalbeginn wichtige Zuschussgeber
aus Frankreich aus und das Konzert war ge-
platzt. Bach gibt es trotzdem zu hören: Die
Hofkapelle München springt mit den Bran-
denburgischen Konzerten ein. Außerdem
fehlen zwei zentrale Spielorte: die Dominik-
anerkirche, deren Wände sich nach außen
neigen, und die Dreieinigkeitskirche, wo der
Putz von der Decke bröckelt. Beide müssen
saniert werden. Dafür dürfen die Tage Alter
Musik erstmals seit langem wieder in den
Dom. Das große Volksfest am Europakanal,
die Dult, wird dieses Jahr zudem nicht zur
gleichen Zeit stattfinden. Die friedliche Koe-
xistenz von Musik- und Jahrmarkt-Pilgern
am Pfingstwochenende schien schon fast Na-
turgesetz zu sein. Doch weil Pfingsten heuer
erst im Juni liegt, ist die Maidult diesmal
schon vorbei. Darum dürfte es in den abend-
lichen Gassen deutlich ruhiger zugehen.

Was machen die Nachtschwärmer 
nach den Abendkonzerten?

Sie können sich in der Stadt, in der sogar die
Cafés Kreuzrippengewölbe haben, natürlich
einfach ein Eis holen und gemütlich durch
die laue Sommernacht nach Hause schlen-
dern. Sie können aber auch in der Stunde
vor Mitternacht die besondere Atmosphäre
der Nachtkonzerte genießen, in den großen,
hohen, kühlen Kirchen, umgeben von stei-
nernen Zeugen vergangener Jahrhunderte.
Oder sie gehen in den Ratskeller, das Festi-
vallokal, wo man bis zwei Uhr nachts mit
Musikern und Festivalmachern bei Bier und
Brezen über Gott und die Welt diskutieren
kann – und natürlich auch über Musik.

Gipfeltreffen der Originalklangszene
Vorausschau: Tage Alter Musik Regensburg 2019

4. Juni 2019 // Autor: Thorsten Preuß

Haidplatz im Mondenschein
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Das Eröffnungskonzert der Tage Alter Mu-
sik 2019 meisterte den Spagat zwischen An-
fang und Abschied: Nach 25 Jahren reicht
Domkapellmeister Roland Büchner den
Stab weiter. Der Abend gerät auch zu einer
aufwertenden Reverenz an Leopold Moz-
art.
Beeindruckend, wie nachhaltig Büchner die
Domspatzen geprägt hat: Ablösung eines
allzu oft cholerisch-einschüchternden
durch einen empathisch-charismatischen

und doch fachlich fordernden Probenstil.
Einführung einer systematischen, locker-
natürlichen Stimmbildung. Öffnung gegen-
über historisch informierter Aufführungs-
praxis. Vergangenheitsbewältigung der un-
glaublichen Verstöße gegen die Würde der
Jugendlichen, den die hohe Geistlichkeit
zunächst unter den Gebetsteppich kehren
wollte. Große Fußstapfen für Nachfolger
Christian Heiss (52)!

Zukunfts-Kapital

Trotz der immer früher aufschlagenden Pu-
bertät, trotz des Wegfalls der Jungs der 13.
Jahrgangsstufe im G-8-Gymnasium, trotz
der Nachwuchsprobleme im Schlepptau der
unsäglichen Delikte hat Büchner den Chor
auf einen Gipfelpunkt geführt: Schon beim
ersten a-cappella-Einsatz im Kyrie von Leo-
pold Mozarts Missa Solemnis in C faszinie-
ren die Knabenstimmen mit einem unglaub-

lich warmen und runden, erwachsenen und
fülligen Klang, der wunderbar mit dem der
Männerstimmen verschmilzt. Auch die ma-
kellose Intonation ist in der obersten Liga
angelangt. Ein vielfältiges Farbspektrum,
hellwache Präsenz, bestens verständliche
Aussprache und musikalische Gestaltung bis
ins Detail begeistern. Chapeau! Es spricht
für Büchner, dass er ein Abschieds-Opus
ohne spektakuläre Applaus-heischende Ef-

fekte gewählt hat. Er weist damit auf das
Zentrum der Chor-Aufgaben: Die Gestal-
tung der Liturgie im Dom.

Leopold der Große

Die Messe von Leopold (1719-1787) lässt
den Rang des Komponisten Mozart senior
erkennen - da hatte das „Wolferl“ weit mehr
als einen braven Harmonielehre-Lehrer! Sie
ist im modernen süddeutsch-italienischen
Geschmack ihrer Zeit geschrieben, vereint
melodiebetont-empfindsamen Stil mit
kontrapunktischen Fugen-Künsten. Orches-
terteile, Chorpartien, anspruchsvolle Solo-
Arien (mit delikaten Solokadenzen) wech-
seln. Feinsinnig, nie opernhaft aufbau-
schend, mit harmonischer Raffinesse und
erstaunlich nachdenklich beleuchtet Leo-
pold Mozart den Ordinariums-Text, das ist
alles andere als dienstbeflissener Dauer-Dur-
Jubel. Büchner arbeitet all diese Facetten
sensibel heraus.
Unter den Höhepunkten der bemerkenswert
vielschichtigen Mess-Komposition seien das
„Crucifixus“ mit Kreuzigungs-Schlägen der
„verdeckten“ Pauken nebst den bizarr klin-
genden gestopften Trompeten hervorgeho-
ben. Gleiches gilt für das innig-berührende
Travers-Flöten-Solo von Marcello Gatti im
Benedictus, dialogisierend mit der großarti-
gen Sopranistin Katja Stuber. Sie ragt aus
dem Solistenquartett (souverän und präsent:
Robert Buckland, Joachim Höchbauer) her-
vor. Für die kultivierte singende Dorothée
Rabsch scheint die Alt-Partie zu tief zu lie-
gen; trotz der vorzüglichen Begleit-Qualitä-
ten der Hofkapelle München geht ihre
Stimme in weiten Teilen unter.
Rüdiger Lotter hat das Ensemble zu hohem
Niveau entwickelt. Die gefällige „Neue Lam-
bacher Sinfonie“ in G von Leopold Mozart
musizieren sie eingangs souverän und zügig
ausschreitend, mit recht geradlinigem Me-
trum. Warum Lotter stereotyp wippend und
schlagend dirigiert statt die Musiker vom
Konzertmeister-Pult aus zu inspirieren,
bleibt ein Rätsel. Begeisterter Applaus, Ova-
tionen für Büchner und die Domspatzen.

Schlusskapitel im Buch Büchner
Von Peter K. Donhauser

Der Neue Tag

Domkapellmeister Roland Büchner
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Das 16-Uhr-Konzert am Sonntag spielte in
St. Oswald am Donaustrande. Das Ensemble
„Arte dei Suonatori“ aus Polen widmete sich
barocker Musik mit Bezug zu seinem Hei-
matland von Telemann, Goldberg und Bach.
Georg Philipp Telemann (1681-1767) hatte
auf Reisen nach Sorau, Pless, Schlesien und
Krakau Berührung mit regionaler Volksmu-
sik, auch der Roma. Das Concerto polonois
TWV 43:G7 lässt solche Einflüsse ab und an
erkennen. Das bestens aufeinander einge-
spielte Ensemble besticht durch lebendigen
Atem und geschmeidige Flexibilität der
Binnentempi. So treten Phrasierung und
übergreifende Architektur der Werke klar zu
Tage. Lieblich und entspannt das einleitende
Dolce, spritzig das Allegro, fast gestaut die
Affekte im Largo, aufwallende Emotionen
im Finalsatz.

Schweres „Flügel-Konzert“

Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756) ist in
Danzig geboren. Sein Name ist den Musik-
freunden vor allem durch Bachs „Goldberg-
Variationen“ bekannt. Der leider blutjung
mit 29 Jahren verstorbene Musiker war ein
vielgerühmter Cembalist. Sein Concerto d-
Moll DürG 16 ragt unter zeitgenössischen
Konzerten durch seine enormen 35 Minuten
Spieldauer heraus. Wie viele „Umbruchs-

werke“ zwischen den Stil-Welten (hier Ba-
rock und Klassik) ist es ein interessantes
Opus: die gezackten Unisono-Punktierun-
gen, die großen bizarren Intervallsprünge er-
innern an C. Ph. E. Bach, an Sturm und
Drang, als Gegenpol bringt Goldberg lieb-
lich-empfindsame Motive. Der nachdenkli-
che, doch positiv gestimmte langsame Satz
setzt auf das Primat der Melodie mit unter-
geordneter Begleitung. Mit faszinierender
Suggestion lässt Marcin Światkiewicz hier
das Cembalo sprechen, im Finale nimmt er
die Hörer mit auf eine virtuose Strudelfahrt.
Bewundernswert seine lebendige Deklama-
tion, immer atmet sein Spiel, nie wirkt es
mechanistisch. Das gleiche Prädikat verdient
auch das Ensemble.

Bach ohne Bläser-Lack

Johann Sebastian Bach (1685-1750) wurde
1736 vom Kurfürsten von Sachsen und Kö-
nig von Polen zum Hofkapellmeister er-
nannt. Die „Suonatori“ spielen seine Orches-
tersuite in D-Dur BWV 1068 in einer (ur-
sprünglicheren) Version ohne die später hin-
zugefügten Bläser, sie legen quasi die subti-
len Fresken unter dem später aufgetragenen
Glanz-Lack frei, die Suite erklingt quasi auf
das musikalische Konzentrat reduziert. Die
berühmte Air hat Fluss, ohne eilig zu wir-

ken, sie wird zum luftigen, berührend posi-
tiv gestimmten Gesang ohne schwüle
Pseudo-Andacht. Spielfreudig, virtuos und
spritzig die schnellen Sätze. Es gibt eine Zu-
gabe: Das Adagio aus dem c-Moll-Concerto
von Johann Gottfried Müthel (1728-1788).

Gewiss ist Polen nicht verloren
Von Peter K. Donhauser

Mitglieder von Arte dei Suonatori in der St.-Oswald-Kirche

Cembalist Marcin Świątkiewicz und Arte
dei Suonatori
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Chœur de Chambre de Namur, Cappella Mediterranea, Ltg.: Leonardo García Alarcón, in der Basilika St. Emmeram

Arte dei Suonatori, Cembalo & Leitung: Marcin Świątkiewicz in der St.-Oswald-Kirche 
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„Es ist vollbracht“: Am Sonntagabend star-
tete in St. Emmeram unter Donnergrollen
das letzte von 15 so gut wie ausverkauften
Konzerten der „Tage Alter Musik“. La Rison-
anza (Italien) spielte Buxtehude und Bach.
Der Choral “Ach großer König, groß zu allen
Zeiten“ aus Bachs „Johannespassion“ BWV
245 bildet den theologisch-thematischen
Rahmen, er erklingt einleitend und als Zu-
gabe. Auch die beiden weiteren Werke be-
weisen wieder einmal das hochstehende Ni-
veau der Programmkonzeption des renom-
mierten Festivals: Ensembleleiter und Orga-
nist Fabio Bonizzoni stellt „Membra Jesu
Nostri“ Bux WV 75 (1680) von Dietrich
Buxtehude (1637-1707) und die frühe Bach-
Kantate BWV 150 „Nach Dir, Herr, verlan-
get mich (um 1709) nebeneinander. Wir er-
leben Musik, die Bach faszinierte, wir erfah-
ren, wie er darauf reagierte.

Sinnlich – besinnlich

„Membra Jesu nostri“: Da vertont der Pro-
testant Buxtehude einen lateinischen Text
mit schwärmerisch-mystischem Akzent, der

aus der mittelalterlichen „Rhythmica oratio“
stammt. Die sieben Teil-Kantaten behandeln
mit einer durchaus erotisch anmutenden
Sprache („O Liebender, den ich umarmen
muss“) die sieben Gliedmaßen Jesu am
Kreuz: Füße, Knie, Hände, Lende, Brust,
Herz und Haupt. 
Die grandiose Musik-Meditation spendet
Glaube und Hoffnung. Mit bewundernswer-
ter Phantasie hat Buxtehude den umfangrei-
chen Text auf den Punkt vertont. Die Musik
lenkt die Gedanken auf das Passionsgesche-
hen, führt durch Trauer, Empörung, Er-
schütterung zur Erlösungs-Bitte „Wenn ich
einmal soll scheiden, teurer Jesu, dann er-
scheine mir“.
Bei „La Risonanza“ und ihrem Spiritus Rec-
tor Fabio Bonizzoni ist diese Musik in besten
Händen. Traumwandlerisch sicher folgen
Sänger und Instrumentalisten den häufigen
Tempo-, Takt- und Affekt-Wechseln. Das
gewitterschwangere Wetter fordert aller-
dings häufiges Nachstimmen zwischen den
Sätzen. Beispielhaft zusammengestellt ist das
Fundament, der Basso Continuo: Grundie-
rende Orgel, zeichnende Viola da Gamba,
fundamentierende Violone, ausdrucksstarke

Theorbe. Leuchtend-mild die Sopranistin-
nen Aldona Bartnik und Francesca Cassi-
nari. Faszinierend das Farbspektrum der Al-
tistin Nausicaa Nisati von füllig-rund bis te-
noral-herb. Strahlend präsent Tenor Raffaele
Giordani. Erdig, glasklar und bestens ver-
ständlich Bass Salvo Vitale. Vibrato setzt
man dem Stil angemessen nur als dezente
Verzierung ein.

Überlegen – überzeugend

Johann Sebastian Bach pflegt 30 Jahre später
mehr Textdeutung, er gibt den Instrumen-
talisten mehr solistisches Futter, so der den
stürmenden Wind darstellenden Gambe in
der Arie „Zedern müssen von den Winden
oft viel Ungemach empfinden“. Geradezu
suggestiv der zentrale Choral der fünf Sän-
ger „Leite mich in deiner Wahrheit“. Genial
der Schlusschor als Chaconne mit einem 4-
taktigen Thema, aufsteigend von H nach Fis.
Ein nachdenkliches, theologisches, philoso-
phierendes Finale jung gebliebener Tage Al-
ter Musik! Auf ein Neues, 2020 dann zum
36. Male!

Pfingst-Meditation über die Passion
Von Peter K. Donhauser

La Risonanza in der Basilika St. Emmeram
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Es ist eine kleine Geschichte am Rande, die
ärgerlich klingen mag, dabei aber gleichzei-
tig für höchstes Niveau steht: Als die Initia-
toren der „Tage Alter Musik“ die kanadische
Formation „L’Harmonie des Saisons“ nach
Regensburg einluden, taten sie dies in dem
Glauben, die kanadische Kulturförderung
würde die Reisekosten übernehmen. Das ist
dort üblich, wenn eine Musikgruppe min-
destens drei Konzerte im Ausland gibt.
Dann aber die böse Überraschung: Der Auf-
tritt von „L’Harmonie des Saisons“ in New
York zählte für die kanadischen Behörden
nicht als Ausland.

Die Organisatoren und das 
Konzept sind geblieben

Für Ludwig Hartmann, der diese Begeben-
heit zur Eröffnung der diesjährigen „Tage
Alter Musik“ als eine besondere Herausfor-
derung aufzählt, bedeutete dies zusätzliche
Organisation. Zudem allerdings belegt die
Anekdote genau das, was Macher und
Freunde der „Tage Alter Musik“ immer wie-
der aufs Neue betonen: Die „Tage Alter Mu-
sik Regensburg“ sind ein Festival von inter-
nationalem Rang. Dass Regensburg als Auf-
trittsort in einem Atemzug mit New York ge-
nannt wird, verwundert nach 35 Jahren
hochkarätigen Musikgenusses an der Donau

keinen mehr. So lange ist es nämlich her,
dass die damaligen Studenten Ludwig Hart-
mann und Stephan Schmid die „Tage Alter
Musik“ ins Leben gerufen haben. Vor 20 Jah-
ren nahmen sie noch Paul Holzgartner mit
ins Boot und seitdem bleibt alles beim Alten:
das Organisatorentrio, die Aufführungsorte
(auch, wenn die Dreieinigkeitskirche aus
baulichen Sicherheitsgründen heuer leider
wegfallen musste) und das Konzept.
Alte Musik vom Mittelalter bis zur Klassik,
vorgetragen von renommierten Musikern
aus aller Welt, gespielt auf historischen In-
strumenten und in geschichtsträchtigen Ge-
bäuden: In Regensburg funktioniert das alles
besonders gut und lockt alljährlich zum

Donau-Post

Die „Tage Alter Musik“sind schon 35 Jahre alt
Festival von internationalem Rang sorgte am Pfingstwochenende für musikalischen Genuss

Von Susanne Wolke

Sie eröffneten im Salzstadel die 35. Ausgabe der „Tage Alter Musik Regensburg“: Franz-Xaver Lindl (v.l.) von der Sparkasse, Bürgermeister
Jürgen Huber sowie die Initiatoren Stephan Schmid, Ludwig Hartmann und Paul Holzgartner. Foto: Wolke



Pfingstwochenende Musikliebhaber aus
ganz Deutschland und darüber hinaus an.
„Wir sind stolz auf Sie!“, kein Wunder dass
sich Bürgermeister Jürgen Huber bei der Er-
öffnung des Musikfestivals im Regensburger
Salzstadel begeistert vor den Veranstaltern
verneigte. Das Kulturreferat der Stadt fördert
die „Tage Alter Musik“ ebenso wie die Spar-
kasse Regensburg als Hauptsponsor. „Ich be-
danke mich, dass wir dabei sein dürfen“, äu-
ßerte sich deren Vorstandsvorsitzender
Franz-Xaver Lindl.

Internationale Musiker sind 
große Bereicherung

„Ohne Ihre Unterstützung könnte das Fes-
tival nicht existieren“, gab Ludwig Hart-
mann zurück. Und das wäre schade. Denn
die Renaissance Band „Piffaro“ aus Philadel-
phia, die Gruppe „Höör Barock“ aus Schwe-
den oder das Nachtkonzert der „ORA Sin-
gers“ aus Großbritannien im Dom sind eine
Bereicherung für die Stadt.

Sie alle und noch zahlreiche andere Forma-
tionen machten die diesjährigen „Tage Alter
Musik“ aus. Von Freitag bis Montag tauchte
Regensburg wieder ein in einen Reigen fei-
ner Töne. 
Auch für L’Harmonie des Saisons“ wurde
eine Lösung gefunden: Die Gruppe aus Ka-
nada bekam im Rahmen der „Tage Alter
Musik“ kurzerhand ein zusätzliches Kon-
zert („Beatles Baroque“ mit barockisierten
Beatles-Songs im „Leeren Beutel“). Und so-
mit auch die Erstattung ihrer Reisekosten.
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Seit 2007 gestalten die Regensburger Dom-
spatzen mit verschiedenen Ensembles das
Eröffnungskonzert der Regensburger Tage
Alter Musik. Dieses Jahr war zum ersten Mal
die Hofkapelle München dabei. Und zum
letzten Mal hatte Roland Büchner die Ge-
samtleitung. Der Domkapellmeister geht in
den Ruhestand. Und es war bewusst kein
sehr bekanntes Chorwerk, mit dem er sich
von dem renommierten Musikfestival ver-
abschiedete. Büchner hatte sich für die „Mis-
sasolemnis“ von Leopold Mozart entschie-
den, auch weil er dieses Werk für „sehr
unterbewertet“ hält. Mit dieser Einschätzung
hat er zweifelsohne recht. Dabei hat Leopold
Mozart hier am Schnittpunkt zwischen Ba-
rock und Wiener Klassik ein großes geistli-
ches Werk auf hohem musikalischen Niveau
geschaffen. Besonders deutlich wird das,
wenn die Komposition eine derart beeindru-
ckende Aufführung erfährt wie am Freitag
abend in der Regensburger Basilika Sankt
Emmeram. Dieses Lob gilt für die Vokalisten
ebenso wie für die Instrumentalisten. Vom
ersten bis zum letzten Takt fanden die Aus-
führenden unter Büchners Leitung durch-
wegs zu den angemessenen Tempi. Es
machte Freude zu beobachten, wie der
Domkapellmeister den Affektgehalt des
Werks umsetzte, wie er an der Schlüsselstelle
„Et incarnatus est“ im „Credo“ Chor und Or-
chester zurücknahm, dann beim „Cruzifixus
etiam pro nobis“ die gedämpften Trompeten
und die verdeckten Pauken auf andächtig
elegische Art herausstellte, um sogleich bei
„Et resurrexit“ mit voller Energie und
Schwung die Auferstehung zu feiern. Die
Hofkapelle München agierte bis in jede Dy-
namik-Verästelung hinein wie aus einem
Guss, während die Regensburger Domspat-
zen in homophonen Passagen ebenfalls
große Geschlossenheit an den Taglegten und
in der imitatorisch-polyphonen Stimmfüh-
rung überzeugende Transparenz boten. Von
den Vokalsolisten beeindruckte allen voran

die Sopranistin Katja Stuber durch eine vor-
bildlich verständliche Textartikulation und
eine absolut reine Intonation bis in die Ko-
loraturen. Aber auch der Tenor Robert
Buckland, der Bass Joachim Höchbauer und
die Altistin Dorothée Rabsch komplettierten
das hohe Niveau der Aufführung, wobei le-
diglich letzterer in tiefen Passagen etwas
mehr Durchsetzungskraft nicht geschadet

hätte. Zu Beginn des Abends hatte die Hof-
kapelle München mit der Aufführung von
Leopold Mozarts Sinfonie in G-Dur „Neue
Lambacher“ unter der Leitung ihres Kon-
zertmeisters und Dirigenten Rüdiger Lotter
bereits ihre große Qualität unter Beweis ge-
stellt und mit diesem Werk ebenfalls an den
300. Geburtstag des Vaters des berühmten
Wolfgang Amadeus erinnert. 

Wie aus einem Guss
Die Hofkapelle München beim Auftaktkonzert der 35. Tage Alter Musik in Regensburg

Von Stefan Rimek

Die Regensburger Domspatzen und die Hofkapelle München beim Eröffnungskonzert in der
Basilika St. Emmeram
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An den letzten beiden Festivaltagen konnte
man bei den Regensburger Tagen Alter Mu-
sik einiges erleben, das den Reiz des Außer-
gewöhnlichen in sich barg. Dazu gehörte
der Auftritt des „Chœur de Chambre de Na-
mur“ zusammen mit der ebenfalls belgi-
schen „Cappella Mediterranea“ am Sonntag
abend in der Basilika Sankt Emmeram. Die
beiden Ensembles präsentierten unter dem
Titel „Carmina Latina – eine Klangreise in
die Neue Welt“ unter anderem Kompositio-
nen aus Südamerika zur Zeit der Renais-
sance und des Barock. Beiden Komponisten
wie Gaspar Fernadez, Matheo Romero, Ma-
teo Flecha oder Diego Jose de Salazar han-
delt es sich um Spanier, die nach Süd- oder
Mittelamerika ausgewandert sind oder de-
ren Werke es damals bis in die Neue Welt
geschafft haben. Nicht selten sind diese
Kompositionen von spanischen oder portu-
giesischen Volkstänzen wie der „Folia“ ge-
prägt und haben flamencoartige Züge. Zu
den Barockinstrumenten nahmen die Mu-
siker Perkussionsinstrumente sowie Barock-
gitarre oder Erzlaute und verliehen den
Werken so eine lebendige und leidenschaft-
liche Atmosphäre. Die Vokalisten und In-
strumentalisten bildeten eine in sich kom-
munikative und geschlossene Einheit. Etwas
ganz Besonderes durfte man am Abend des
Pfingstmontags im Kulturzentrum Leerer
Beutel erleben. In einem Sonderkonzert in
Kooperation mit dem Jazzclub Regensburg
lautete das Motto „Beatles Baroque“. Der ka-
nadische Cembalist Eric Milnes hat dafür

für sein Barorchester „L’Harmonie des Sai-
sons“ Nummern der Beatles arrangiert. Mit
fünf Vokalisten und elf Instrumentalisten
setzte das Ensemble Hits wie „With A Little
Help From My Friends“, „Lucy In The Sky
With Diamonds“ und „Fool On A Hill“ pa-
ckend und transparent in Szene. In „Be-
cause The World Is Round“ begeisterte der
sauber intonierte, fünfstimmige Gesangs-
satz, und in einigen Nummern wie „All You
Need Is Love“ zeigte Matthew Jennejohn,
dass man die Trompetenparts auch mit dem
historischen Blasinstrument Zink beeindru-
ckend umsetzen kann. Durch die unge-

wöhnliche Besetzung mit den historischen
Streichern und Bläsern sowie den Barock-
gitarren, einer Harfe und dem Cembalo ließ
das Ensemble die Beatles-Songs in einem
anderen Licht erstrahlen, was nicht selten
völlig neue Höreindrücke zur Folge hatte.
Auch wurde man durch die gute akustische
Transparenz wieder einmal daran erinnert,
wie genial die „Fab Four“ viele ihrer Num-
mern gestrickt haben. Das Publikum im gut
gefüllten Saal war sichtlich begeistert und
gab sich erst nach mehreren Zugaben – dar-
unter der Mitsing-Dauerbrenner „Hey
Jude“ – zufrieden.

Beatles und Barock
Außergewöhnliche Konzerte bei den Tagen Alter Musik in Regensburg

Von Stefan Rimek

Maria Cleary, Harfe, „Beatles-Konzert“ im Leeren Beutel

L’Harmonie des Saisons, Leitung Eric Milnes, beim „Beatles-Konzert“ im Leeren Beutel
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Ensemble Céladon, Countertenor & Leitung: Paulin Büngen, in der Minoritenkirche

Piffaro im Reichssaal
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In der prächtigen Basilika Sankt Emmeram
eröffneten die diesjährigen Tage Alter Musik
mit einem Konzert von jugendlichem Drive.
Leopold Mozarts „Neue Lambacher Sinfo-
nie“ und seine Missa solemnis in C waren
bis vor fünfzig Jahren für Kompositionen
Wolfgangs gehalten worden; die frische, er-
findungsreiche Musik konnte nur dem Sohn,
nicht aber dem Vater und vermeintlich pe-
dantischen Lehrertyp Leopold aus der Feder
geflossen sein. Die Münchner Hofkapelle
hielt sich mit Vorurteilen nicht auf, sondern
setzte mit der Aufführung der beiden Werke
Leopolds, der vor dreihundert Jahren in
Augsburg geboren wurde, einen lebhaften
Akzent.
Leidenschaft in den Ecksätzen der Sinfonie
wechselt mit lässiger Eleganz in den Mittel-
sätzen. Damit gelingt der Hofkapelle und ih-
rem Leiter Rüdiger Lotter etwas Wunderba-
res: Sie führen uns mitten hinein in die Le-
benswelt vor zweihundertfünfzig Jahren, in
eine plastische Vorstellung höfischer Tänze.
Im Schlusssatz wird es auf einmal ernst; der
eben noch pittoreske Hörnerklang verwan-
delt sich in eine metallische Bedrohung,
durchdringende Passagen in Moll lassen hö-
fische Anmut erbeben. Genau diesem An-
satz hat sich Rüdiger Lotter, selbst profilier-
ter Sologeiger, verschrieben: Schätze süd-
deutscher Musik zu heben aus der musika-
lisch und kulturell so ergiebigen, auch revo-
lutionären Zeit zwischen 1780 und 1810. Es
tut einem Festival für Alte Musik gut, die fri-
sche Luft der „Moderne“ hereinzulassen.
Die Schönheit, auch der Ernst der Missa so-
lemnis Leopold Mozarts ist bei dem schei-
denden Leiter des Knabenchors Regensbur-
ger Domspatzen, Roland Büchner, in den
besten Händen. Wie er die große Anzahl von
Sängerknaben mit der schlank und schnei-
dig agierenden Hofkapelle zusammenführt,

Feuilleton 12. Juni 2019 // Autorin: Anja-Rosa Thöming

ORA Singers, Nachtkonzert im Dom St. Peter

Himmelskönigin auf dem fliegenden Teppich
Instrumentenmesse und Kunstpflege: 
Die Regensburger Tage Alter Musik widmen sich besonders Leopold Mozart



ist beachtlich. Der Chorklang leuchtet feier-
lich in den großen Gesten des Credo und
Sanctus. Dazu kontrastieren federleicht
kammermusikalische Soloarien wie etwa das
von Lächeln durchwirkte Laudamus te, vor-
züglich gesungen von der Sopranistin Katja
Stuber. Im Crucifixus dringen die Akzente
der Streicher wie Nägel ins Herz, klopft der
Tod mit gedämpften Pauken an die Tür, ge-
stopfte Trompeten streifen das Bizarre, fast
wie bei Berlioz.
Das Publikum, das nach Regensburg
kommt, ist anspruchsvoll und treu. Es füllt
die bedeutenden Kirchen der Welterbe-
Stadt, viele Besucher kommen seit Jahrzehn-
ten. Sie werden auch von der Ausstellung im
Salzstadel an der Steinernen Brücke angezo-
gen, einer Art Instrumenten-Börse. Hier
kann man sich über Gamben, Barockbögen,
Dudelsäcke oder historische Harfen infor-
mieren. Die Instrumentenbauer reisen zum
Teil aus Cremona, Montpellier, Budapest
oder aus Übersee an, um ihre Novitäten an
der Donau zu präsentieren. Künstlerisch
verbunden ist das Festival mit der Schola
Cantorum Basiliensis, einer in Basel ansäs-
sigen, europaweit wichtigen Musikakademie
für das Erlernen historischer Aufführungs-
praxis. Ihre Absolventen und Dozenten
kommen seit der ersten Ausgabe der Tage
Alter Musik 1984 an die Donau.
Am Pfingstfest konnte man schön erleben,
wie ein ganz bestimmter Zweig der Alten
Musik, nämlich die Praxis des gregoriani-

schen Chorals, in Gottesdiensten zur Gel-
tung kommt: Sowohl im Pontifikalamt im
Dom als auch in dem lateinischen Choral-
amt in der Basilika Unserer Lieben Frau san-
gen Choralscholen die einstimmigen mittel-
alterlichen Gesänge der Liturgie. Welch ein
Reichtum, wenn eine Stadt sogar über meh-
rere Gregorianik-Scholen verfügt!
Dass zu den Regensburger Tagen Musiker
aus vielen verschiedenen Ländern eingela-
den werden, versteht sich von selbst. Die
polnische Gruppe „Arte dei Suonatori“ mit
dem Cembalisten Marcin Świątkiewicz setzt
sich vehement für den in Gdansk geborenen
Johann Gottlieb Goldberg ein, jenen Gold-
berg von den berühmten Variationen. Er
lernte bei Johann Sebastian Bach in Leipzig
und wirkte bis zu seinem frühen Tod in
Dresden – sein Cembalokonzert in d-Moll
tritt selbstbewusst und raumgreifend auf.
Von dem schwedischen Ensemble „Höör-
Barock“ können junge Interpreten lernen,
Musik zum „Erzählen“ zu bringen. Die
technisch ungemein versierten Schweden
stellen den Komponisten Johan Helmich
Roman vor, etwas jünger als Händel, doch
mit ähnlicher Wärme und Festlichkeit im
Ton.
Lebt ein Nachmittagskonzert in der Stifts-
kirche Unserer Lieben Frau vom lichtdurch-
fluteten Raum, der vor lauter Goldstuck
schier überfließt und die Himmelskönigin
auf einem fliegenden Teppich entschweben
lässt, haben die Nachtkonzerte ihren eigenen

Zauber. Je später der Abend, desto tiefer stei-
gen wir in die Jahrhunderte hinab, folgen
Martin Luther zu seinem Lieblingskompo-
nisten Josquin Desprez. Variationen über
Choralmelodien, Ostergesänge, Psalmen,
deutsch und lateinisch, erheben sich in der
grandiosen benediktinischen „Schottenkir-
che“ aus dem zwölften Jahrhundert mit ihrer
archaischen Schönheit. Die Ensembles „Uto-
pia“ (Gesang) und „InAlto“ (Posaunen,
Zink) aus Belgien konzertieren in quasi ob-
jektiver Mehrstimmigkeit; wir sind dem
Mittelalter sehr nah. Gleichwohl berühren
die Posaunen als Ewigkeitsinstrumente
durch innig geführte Stimmen.
Von ähnlicher Dringlichkeit das nächtliche
Konzert im Dom Sankt Peter. Die charisma-
tische Chorleiterin Suzi Digby versammelt
mit den „ORA Singers“ achtzehn der besten
Sängerinnen und Sänger Englands, denen
die vielgerühmte, vor allem an Colleges ge-
pflegte Chortradition vertraut ist. Gleich im
legendären Miserere von Gregorio Allegri
überwinden sie souverän die komplizierte
Akustik im Regensburger Dom.
Im Mittelpunkt der Nacht stehen dann die
kunstvoll fließenden Psalmvertonungen des
großen englischen Shakespeare-Zeitgenos-
sen William Byrd. Mit zwei modernen, von
den Alten Meistern durchaus inspirierten
Werken von Wolfram Buchenberg und Ja-
mes MacMillan praktizieren die ORA Sin-
gers lebendige Tradition – die Metamorpho-
sen gehen weiter. 
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Ausstellung im Salzstadel an der Steinernen Brücke



Tage Alter Musik Regensburg 201942

Ausstellung im Salzstadel
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Rezensionen und Berichte aus der Mittelbayerischen Zeitung

Alte Musik in
der alten Stadt
REGENSBURG. Auf die Tage Alter Musik in
Regensburg freuen sich Musikliebhaber
schon das ganze Jahr. Am Freitagabend ist
die klangvolle Reihe mit dem Eröffnungs-
konzert mit Werken Leopold Mozarts ge-
startet. Kleiner Wermutstropfen: Das Kon-
zert ist einer der letzten Auftritte der Dom-
spatzen mit ihrem scheiden den Chef Ro-
land Büchner gewesen.

Glanz und Elend öffentlicher Zuschüsse ha-
ben die Macher der Tage Alter Musik heuer
erfahren. Fangen wir beim Elend an: Anfang
Mai kam aus heiterem Himmel die Absage
eines der zentralen Konzerte des Festival-
jahrgangs 2019: Die Aufführung von Bachs
Matthäuspassion mit der Akadêmia schei-
terte daran, dass das französische Ensemble
die sonst regelmäßig fließenden Zuschüsse
in diesem Jahr einfach nicht bekommt.
Diese wären aber zwingend nötig gewesen,
um die Probenarbeit für den exklusiven Re-
gensburger Auftritt zu finanzieren.
„Zwei Jahre haben wir an diesem Konzert
herumorganisiert und dann so was…” Bei
aller Gelassenheit, die das unnachahmliche
Duo Ludwig Hartmann und Stephan
Schmid ausstrahlt – den Ärger merkt man
ihnen im Gespräch schon an. Aber auch die
Erleichterung, dass die Hofkapelle München
mit einem attraktiven Bach-Programm ein-
springen konnte. „Eine einzige Karte wurde

deshalb bisher zurückgegeben”, kann Ludwig
Hartmann erleichtert berichten. Man hat
eben ein treues Publikum.

Sonderkonzert Beatles Baroque

Unverhofft zeigte sich um Weihnachten he-
rum aber auch eine andere, kuriose Seite öf-
fentlicher Kulturgelder. Da meldete sich Eric
Milnes, der schon für zwei Programme en-
gagiert war, mit einer überraschenden An-
frage: Der kanadische Staat fördere Konzerte
seiner Gruppe im Ausland, wenn es mindes-
tens drei seien, ein in New York vereinbarter
Auftritt zähle aber nun plötzlich nicht… So
fädelten Hartmann und Schmid eilends eine
Kooperation mit dem Jazzclub ein, so dass
man am Pfingstmontag Abend, parallel zum
Abschlusskonzert, Milnes’ herrliche Barock-
orchester-Arrangements von Beatles-Songs
erleben kann.

„Es ist schon ein wenig verhext diesmal“,
schmunzelt Stephan Schmid, auf den eben-
falls unvermittelt gekommenen Ausfall des
Spielorts Dreieinigkeitskirche angesprochen.
„Zum Glück kam die Absage, kurz bevor wir
in den Vorverkauf gehen wollten“, erinnert
sich Ludwig Hartmann. Das Festival-Team
ist Pfarrer Roman Gerl sehr dankbar dafür,
dass er die Basilika St. Emmeram für nun
insgesamt vier Konzerte zur Verfügung ge-
stellt hat.

Endlich wieder im Dom

In Sachen Kirchenspielorte gab es heuer
aber auch eine unverhoffte Frohbotschaft:
Das erste Mal seit 15 Jahren dürfen die Tage
Alter Musik in den Dom St. Peter. Die ORA
Singers haben die Ehre, dort das Nachtkon-
zert am Freitag zu gestalten. „Wir haben es
jedes Jahr versucht, und nun hat es endlich

Absagen und mehr als eine Frohbotschaft
Am Pfingstwochenende finden die renommierten Tage Alter Musik statt. 
Heuer gab es organisatorische Hürden zu überwinden.

Von Juan Martin Koch



einmal wieder geklappt“, freut sich Hart-
mann. Entscheidend war am Ende wohl die
Fürsprache von – gelebte Künstlerseelsorge
– Domvikar Werner Schrüfer, dem das wie
für die Kathedrale gemachte Programm mit
Miserere-Vertonungen gefallen haben
dürfte.
Wie für ein international aufgestelltes Fes-
tival selbstverständlich, gilt der Blick der
Organisatoren längst den kommenden Jah-
ren, und da wird es dann – Stichwort öf-
fentliche Zuschüsse – unter anderem da-
rum gehen, ob die 2015 für fünf Jahre von
der Stadt zugesagte feste Förderung weiter-
läuft. Schmid und Hartmann sind da guter
Dinge und freuen sich, dass der designierte
Kulturreferent Wolfgang Dersch sich für
das Domkonzert angekündigt hat.
Das Eröffnungskonzert mit Werken Leo-
pold Mozarts wird einer der letzten Auf-
tritte der Domspatzen mit ihrem scheiden-
den Chef Roland Büchner sein. Was die
künftige Zusammenarbeit mit dem Dom-
chor angeht, so war von vornherein eine
Pause für 2020 vereinbart. Mit dem neuen
Domkapellmeister Christian Heiß werde
man bald ins Gespräch kommen, sind sich
Schmid und Hartmann sicher. Für das an-
stehende Festival geht es nun darum, die
vielen Probentermine vorab zu koordinie-
ren und zu hoffen, dass das einmal mehr
angesetzte Open-Air-Konzert im Thon-
Dittmer-Hof (mit der Zefiro Oboe Band)
endlich auch einmal unter freiem Himmel-
statt finden kann…
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L’Harmonie des Saisons, Leitung Eric Milnes, beim „Beatles-Konzert“ im Leeren Beutel 

„Tenebrae“ sangen bei den Tagen Alter Musik 2018 in der Regensburger Schottenkirche
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L’Harmonie des Saisons, Leitung: Mélisande Corriveau & Eric Milnes, in der St.-Oswald-Kirche

Le Carvansérail, Rachel Redmond, Sopran, Bertrand Cuiller, Cembalo & Leitung, im Reichssaal
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Zwei Ensembles – gleicher Eröffnungseffekt:
Sowohl die Cappella Mediterranea als auch
L’Harmonie des Saisons zogen mit dem er-
sten überlieferten mehrstimmigen Gesang
in der indigenen Sprache Quechua in den
Kirchenraum ein. Beide hatten es sich zur
Aufgabe gemacht, den musikalischen Kul-
turtransfer aus Europa zu illustrieren, der
mit der Conquista und der katholischen
Konversion der Neuen Welt einherging.
Dank des Chœur de Chambre de Namur
und der auffälligeren Solisten (vor allem Ma-
riana Flores) war das Cappella-Programm
das farbigere, vor allem aber wurde hier die
muntere Vermischung folkloristischer und
sakraler Stilebenen deutlicher. Beiden Pro-
grammen gemeinsam war (neben einem
weiteren Werk) wiederum das aufgesetzt
Launige, die Suche nach dem schnellen Pu-
blikumserfolg, der sich dann auch prompt
einstellte.

Missa solemnis – von Leopold Mozart

Solche auffälligen Programmdoppelungen
sind eher selten bei den Tagen Alter Musik,
am ehesten passieren sie noch in den Auftrit-
ten von Barockorchestern mit ähnlichem Re-
pertoire. Diesmal konnte man die übliche Ver-
sion von Bachs dritter Orchestersuite mit der-
jenigen ohne Bläser vergleichen. Das polni-
sche Ensemble Arte dei Suonatori glich die
Fehlstelle mit differenzierten Streicherfarben
aus, die Hofkapelle München mit Konzert-
meister Rüdiger Lotter erspielte sich dank gu-
ter Tompeter jene Sicherheit, die zuvor, auch

Pausenlose Klangwelten – Eindrücke von 
den Tagen Alter Musik Regensburg 2019
Das Pfingstwochenende in Regensburg stand wieder ganz im Zeichen der Tage Alter Musik. 15 ausverkaufte
Konzerte in Kirchen und Sälen der historischen Altstadt belegten die ungebrochene Anziehungskraft des
eigenwilligen, dem Mainstream abgewandten Festivals

Mariana Flores, Sopran; Leonardo García Alarcón, Leitung; Cappella Mediterranea und
der Chœur de Chambre de Namur



wegen teils überzogener Tempi, gefehlt hatte.
Die Münchner, die mit diesem Bach-Pro-
gramm für die kurzfristig ausgefallene Mat-
thäus-Passion mit der französischen Akadê-
mia eingesprungen waren, lieferten auch den
Orchesterpart im Eröffnungskonzert. Zum
300. Geburtstag Leopold Mozarts erklang des-
sen Missa solemnis C-Dur, ein mitunter recht
ausladendes Werk, das aber im Credo mit ge-
wagten harmonischen Rückungen und Klang-
farben überrascht. Die Regensburger Dom-
spatzen beschenkten ihren scheidenden Chef
Roland Büchner bei einem seiner letzten Auf-
tritte als Domkapellmeister nicht zuletzt in
den mächtigen Fugen mit einer ausgezeichne-
ten Leistung. Aus dem guten Solistenquartett
ragte Sopranistin Katja Stuber heraus.
Ein weiteres Barockorchesterprogramm be-
stritt Höör Barock aus Schweden und über-
zeugte vor allem mit den schönen Golovin-
Musiken Johan Helmich Romans. Als Leiter
war Flötist Dan Laurin die treibende Kraft
dieses beachtlichen Deutschland-Debüts.
Perfekte Freiluftmusik servierte die Zefiro
Oboe Band an elf Doppelrohrblättern und
sorgte mit dem Groove von Schlagwerker Al-
berto Macchini für einen Hauch Jazzweekend
im sonnenbeschienenen Thon-Dittmer-Hof.

Vokalmusiken mit zeitgenössischen 
Einsprengseln

In Sachen Vokalmusik verließ sich Le Cara-
vansérail mit seinem englischen Programm
(Locke, Purcell & Co.) ganz auf den glocken-
reinen Sopran Rachel Redmonds, konnte
mit seinen Instrumentalnummern aber nur
bedingt eigene Akzente setzen. In ihrem von
Luther inspirierten Programm, in dem Cho-
ralmelodien zum Teil strophenweise in Sät-
zen verschiedener Komponisten erklangen
(Walter, Othmayer, Crüger…), hinterließen
die fantastischen Bläser von InAlto einen
stärkeren Eindruck als das Vokalsensemble
Utopia. Während die Posaunen und der
Zink des Leiters Lambert Colson wie auf ei-
nem einzigen Atem zu spielen schienen,
agierten die Sänger eher nebeneinanderher
als miteinander.
Mit gemeinsamem Hochdruck und teils ei-
genwilligen Vokalfarben forcierten dagegen
die Solisten von La Risonanza (Aldona Bart-
nik, Francesca Cassinari, Nausicaa Nisati,
Raffaele Giordani, Salvo Vitale) die expres-
sive Qualität von Dietrich Buxtehudes
„Membra Jesu nostri“ im Abschlusskonzert.
Mit der sich anschließenden Bach-Kantate

„Nach dir Herr, verlanget mich“ (BWV150)
arbeitete das Ensemble unter Fabio Boniz-
zoni durchaus überzeugend Buxtehudes
Einfluss auf den frühen Bach heraus.
Für den chorischen Höhepunkt hatten be-
reits am ersten Abend die ORA Singers (Lei-
tung Suzi Digby) gesorgt. Mit unwirklichen
Spitzentönen und überragender Homogeni-
tät zelebrierten die 18 Sänger im erhabenen
Ambiente des Doms St. Peter Miserere-Ver-
tonungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert
(Allegri, Byrd, Tallis). Schön, dass mit Wol-
fram Buchenberg und James MacMillan
auch zwei Zeitgenossen zu Wort kamen;
schade, dass ihre Werke in diesem Kontext
eher abfielen: Buchenbergs „Reflektion über
Tallis’ Miserere“ wirkte nach dem magischen
Bezugswerk unpassend auftrumpfend, Mac-
Millans längliches Miserere mündet in allzu
kalkulierten Wohlklang.
Eine erfreuliche Tendenz des Festivals sind
die mittlerweile vorherrschenden pausenlo-
sen Programme mit einer Länge von 70 bis
90 Minuten. Nicht alle Ensembles verstehen
es freilich, diesen Zeitraum mit einem ent-
sprechenden Spannungsbogen überzeugend
auszufüllen. Konzertdramaturgie Alte Musik
– ein neues Berufsfeld tut sich auf.
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Blick auf die vollbesetzte Basilika St. Emmeram beim Konzert der Cappella Mediterranea und des Chœur de Chambre de Namur
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11. Juni 2019 // Autor: Uwe Mitsching

REGENSBURG. 2019 wird der Sohn eines
berühmten Vaters gefeiert (Siegfried Wag-
ner: 150. Geburtstag) und der Vater eines
berühmten Sohnes: Leopold Mozarts 300.
Geburtstag – nicht nur an seinem Geburts-
ort Augsburg, sondern auch in Regensburg.
Denn da sind wieder „Tage Alter Musik“:
zum 35. Mal zu Pfingsten und wie immer
auf der Suche nach neuer „alter“ Musik und
den entsprechenden Ensembles.
Bei Leopold Mozart besteht ja nun wirklich
Nachholbedarf, auch wenn er mehr denn je
durch Inszenierungen von Opern seines
Sohnes Wolfgang geistert: „Idomeneo“,
„Don Giovanni“. Ein bisschen musikalisches

Glockengebimmel oder Kutschfahrt, Paro-
dien oder Musik für Kinder – das überlässt
man zu Pfingsten in Regensburg einer Gra-
tis-Mittagsmusik.
Aber die Würdigung des Vaters und Förde-
rers, des Salzburger Domkapellmeisters, da-
für gibt es sogar das Eröffnungskonzert des
Festivals, das auch damit seine führende
Stellung in Europa erneut festigt.
Auch durch seine historisch singulären Spiel-
orte und stillen Gärten, in denen man Musik
hören und den Hauch der Geschichte atmen
kann: in St. Emmeram etwa kommt der noch
aus der Karolingerzeit, sogar aus der Spätan-
tike – zwei Konzerttermine reichen nicht,

um das Interesse allein des Regensburger
Stammpublikums zu befriedigen.
Was auch daran liegt, dass es das Abschieds-
konzert von Domkapellmeister Roland
Büchner ist, dem Leiter der Regensburger
Domspatzen. Er war Ratzinger-Nachfolger
und hat den Chor souverän durch unruhige
Zeitläufte für Knabenchöre geführt.
In Leopold Mozarts Missa Solemnis C-Dur
hat sein Chor die Hauptrolle, und in der
nicht nur von den Asams übervoll dekorier-
ten Emmeramskirche hält Büchner pro-
blemlos Kurs auf Hoch-Barock.

Ansprüchen entsprochen

Zuvor hatte Rüdiger Lotter seine Münchner
Hofkapelle schon historisch informiert
durch die „Neue Lambacher“-Symphonie
gelotst: graziös und temperamentvoll in
strahlender Unterhaltsamkeit, aber auch in
aller Strenge von Vater Leopold. Der wusste
hier und in der feierlichen Messe, was sein
Publikum, besonders aber sein Salzburger
Arbeit- und Brötchengeber erwartete und
was dessen Ansprüchen an Dommusik ent-
sprach.
Auch den festlichen Dimensionen des dor-
tigen Doms, dem das große Kirchenschiff
von St. Emmeram durchaus paroli bieten
kann, auch in den problemlosen akustischen
Bedingungen: akzeptabel für Chor, Orches-
ter, Solisten, für Pauken und Trompeten.
Später hat Wolfgang Amadeus Mozart in
seine Messen immer besonders Hübsches,
Virtuoses für Sopran eingebaut: offenbar
nach den Vaters Vorbild und sowieso immer
dann, wenn es für Konstanze Weber etwas
zu singen geben sollte. Bei Leopold be-
kommt der Sopran auch das Schönste an
Arien, und Katja Stuber singt es ganz wun-
derbar strahlend. Die Möglichkeiten des

Mini-Gambe für Maxi-Festival
Die „TAGE ALTER MUSIK“ in Regensburg haben ihre führende Stellung in Europa erneut in jeder Hinsicht gefestigt

Roland Büchner (Leitung), Robert Buckland (Tenor) und Joachim Höchbauer (Bass) beim
Eröffnungskonzert



Chors schöpft Büchner besonders im Credo
aus – allgemeine Begeisterung über diese
glaubensfeste Kirchenmusik, die nicht durch
sündige Opernvirtuosität angesteckt ist.
Mit einer Ausnahme: in der Musik zum
„crucifixus“ gibt es gleich drei Solostimmen
und Karfreitagsschnarren im Orchester –
düster, katholisch, spanisch. Schon des-
wegen konnte man diesen Leopold Mozart
nicht unter üblicher Konvention abbuchen.
Zumal auch wegen eines Koloraturen-Auf-
erstehungsjubels für den Tenor Robert
Buckland oder ein innovativ anmutendes
Agnus Dei.
Was sonst konnte man sich profitabel aussu-
chen? Die „Matthäus-Passion“ des französi-
schen Ensembles „Akademia“ und mit ge-
rade mal zwei Händen voll Sängern für Soli
und Chor für J. S. Bach musste absagen.
Aber da war doch auch noch diese Dame aus
Montreal, deren romantischer Vorname
„Mélisande“ (danach: Corriveau) so treffend
zu dem Instrument passte, das sie vorstellte
und das kaum einer kannte: das heißt „Par-
dessus de Viole“, ist eine kleine und ein we-
nig dickliche Damen-Geige, die aber als
kleinste Gambe und durchaus nicht un-
schicklich zwischen den Knien gehalten
wird: mit Stücken, die bis heute noch nicht
einmal ordentlich ediert sind.

Absolut stimmig

Da klingt der „Pardessus“ genauso, wie die
barocke Kunst das haben wollte: mit tiefen

Gefühlen, höchstem Ausdruck, wo ge-
wünscht in tänzerischer Beweglichkeit –
vom Cembalo (Eric Milnes) begleitet. Das
war in der Deutschherrenkirche St. Ägid ein
exquisites Erlebnis und nur ein paar Kloster-

gärtchen von St. Emmeram entfernt absolut
stimmig und authentisch.
Um das zu erleben, sollte man sich für 2020
als Alte-Musik-Zeit schon die Tage zwischen
dem 29. Mai und 1. Juni vormerken.
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Mélisande Corriveau und Eric Milnes in der Deutschordenskirche St. Ägidius

Zefiro Oboe Band beim Auszug aus dem Thon-Dittmer-Palais Foto: L. Hartmann
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Die 35. Tage Alter Musik in Regensburg // Autor: Ingo Negwer

www.omm.de

Für Freunde der Alten Musik nimmt das
Pfingstwochenende einen festen Platz im
Terminkalender ein. Alljährlich trifft man
sich in der historischen Regensburger Alt-
stadt, um an altehrwürdigen Orten der Mu-
sik vergangener Epochen zu lauschen. Die-
ses Mal fanden die Tage Alter Musik Regens-
burg nun zum 35. Mal statt und erfreuten
sich nach wie vor großer Beliebtheit. Nahezu
jedes der fünfzehn Konzerte war ausver-
kauft. Selbst Chormusik der Renaissance
lockte zu später Stunde circa 800 Zuhörerin-
nen und Zuhörer in den gewaltigen goti-
schen Dom.
Wie erstmals im Jahr 2000 und dann ab 2007
in quasi ununterbrochener Folge eröffneten
die Regensburger Domspatzen auch 2019
das Festival. Auf dem Programm standen
Werke von Leopold Mozart, der vor 300 Jah-
ren in Augsburg geboren wurde. Seine Missa
solemnis C-Dur führt zu Unrecht ein Schat-
tendasein. Der Vater Wolfgang Amadeus
Mozarts stand durchaus noch auf dem Bo-
den der zu Ende gehenden Barockzeit, weist
aber in seiner prächtig besetzten, feierlichen
Messe der aufbrechenden Wiener Klassik
bereits den Weg. Es war ein schöner Zug des
scheidenden Domkapellmeisters Roland
Büchner, der in Kürze in den Ruhestand
geht, für sein Abschiedskonzert bei den Ta-
gen Alter Musik keinen Repertoire-Hit der
geistlichen Musik zum wiederholten Male
präsentieren zu wollen, sondern stattdessen
dem Publikum die Ohren für Leopold Moz-
art zu öffnen. Die Solisten waren Katja Stu-
ber (Sopran) und Dorothée Rabsch (Alt) so-
wie die ehemaligen Domspatzen Robert
Buckland (Tenor) und Joachim Höchbauer
(Bass). Für den instrumentalen Part zeich-
nete die Hofkapelle München verantwort-
lich. Die Domspatzen zeigten sich auch bei
ihrem vorerst letzten Konzert bei den Tagen
Alter Musik von ihrer besten Seite. Roland
Büchner, der dem international renommier-
ten Knabenchor seit 25 Jahren vorsteht,
mochte seinem Nachfolger nicht vorgreifen,

so dass das Festival im kommenden Jahr
ohne die Domspatzen stattfinden muss.
Dass man im Rahmen der Tage Alter Musik
ein Konzert im gotischen Dom erleben darf,
gehört zu den großen Raritäten des Festivals.
Zuletzt sang vor neunzehn Jahren das Huel-
gas Ensemble in der Regensburger Bischofs-
kirche. Nun waren die ORA Singers unter
der Leitung von Suzi Digby in dem impo-
santen Sakralbau zu hören. Das achtzehn-
köpfige Vokalensemble, das erst vor drei Jah-
ren gegründet wurde und sofort in den er-
lauchten Kreis britischer Spitzenchöre vor-
stieß, überzeugte in der durchaus nicht un-
problematischen Akustik mit exzellenten
Stimmen, die auch die extrem hohen Passa-
gen in Gregorio Allegris „Miserere“ nahezu
mühelos meisterten. Leider blieben die Text-
verständlichkeit und das kunstvolle Stim-
mengewebe der Werke von William Byrd
und Thomas Tallis im Hall des Domes weit-
gehend auf der Strecke. Dennoch gelang den
ORA Singers eine stimmige Darbietung,
nicht zuletzt dank der beiden zeitgenössi-
schen Kompositionen von Wolfram Bu-
chenberg (*1962) und James MacMillan
(*1959), mit denen die Chorwerke der Re-
naissance ergänzt wurden.

Vom Zauber der leisen Töne

In der Deutschordenskirche St. Ägidius
setzte die kanadische Gambistin Mélisande
Corriveau am nächsten Morgen die Tage Al-
ter Musik mit französischer Musik des Ro-
koko fort. Auf ihrem Pardessus de Viole,
dem kleinsten Instrument der Gambenfami-
lie, spielte sie Kompositionen von Louis de
Caix D’Hervelois, Jean Bodin de Boismortier
und Charles Dolle. Der Pardessus erlebte in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor-
nehmlich in Frankreich eine kurze Blütezeit,
ehe er von der Violine abgelöst wurde. Mé-
lisande Corriveau entlockte ihrem faszinie-
renden Instrument, das seinerzeit auch als

„Violine der Dame“ bezeichnet wurde, feine,
zauberhaft warme Klänge, die ideal zum
Idiom des eleganten französischen Stils pas-
sen. Zusammen mit Eric Milnes (Cembalo)
gelangen ihr exzellente Interpretationen die-
ser fragilen Tanz- und Charakterstücke.
Nach dem letzten Programmpunkt, einem
Arrangement der Orgel-Triosonate Nr. 3 d-
Moll von Johann Sebastian Bach, gab es viel
Applaus, für den sich das Duo mit einer Zu-
gabe bedankte. Ein vorzügliches Kammer-
konzert, das gerade in seiner Intimität einen
bleibenden Eindruck hinterließ.
Für das Abendkonzert war eigentlich Johann
Sebastian Bachs Matthäus-Passion mit dem
französischen Ensemble Akadêmia ange-
kündigt. Da öffentliche Zuschüsse seitens
des französischen Staats nicht bewilligt wur-
den, musste das Konzertprogramm kurzfris-
tig abgesagt werden. Stattdessen sprang die
Hofkapelle München ein und präsentierte in
St. Emmeram eine Hitparade der Bachschen
Orchestermusik. Zu Beginn litt das erste
Brandenburgische Konzert in opulenter Be-
setzung noch ein wenig unter dem starken
Nachhall der großen Kirche, so dass man-
ches Detail im Raumklang verloren ging.
Auch Naturhörner hat man schon sauberer
blasen gehört. Der Ouvertüre Nr. 2 h-Moll
kam die große Streicherbesetzung wiederum
sehr entgegen. Hier war es vor allem der her-
vorragende Flötist Marcello Gatti, der mit
großer Virtuosität und Souveränität über-
zeugen konnte. Mit dem dritten Branden-
burgischen Konzert ging es schließlich in die
Pause. Einen Höhepunkt des Programms
bildete das fünfte Brandenburgische Kon-
zert. Filigran und luftig musizierten Rüdiger
Lotter (Violine), Marcello Gatti (Travers-
flöte) und Olga Watts (Cembalo) zusammen
mit der Hofkapelle, ehe zum krönenden Ab-
schluss die prächtig instrumentierte dritte
Ouvertüre erklang. Das Orchester um Kon-
zertmeister Rüdiger Lotter zeigte sich insge-
samt am zweiten Abend hintereinander in
Regensburg nach einigen wenigen Anlauf-

Kontinuität und Wandel
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schwierigkeiten von seiner besten Seite und
ließ den Ausfall des ursprünglich geplanten
Beitrags schnell vergessen.

Aus der alten und neuen Welt

Unter dem Motto „Missa Mundi“ stellte das
Ensemble Seconda Prati!ca im Reichssaal
portugiesische Musik des 15.-17. Jahrhun-
derts und ihren Einfluss auf die übrige Welt
in den Mittelpunkt seiner Matinee. Die ka-
tholische Weihnachtsmesse bildete gleich-
sam den roten Faden, an dem entlang die
jungen Musikerinnen und Musiker die Spu-
ren dieses außergewöhnlichen Repertoires
verfolgten. Polyphone Vokalmusik im typi-
schen Stil der Renaissance stand neben folk-
loristischen Werken und Improvisationen.
Dem niederländischen Ensemble um Jona-
tan Alvaro (Gitarre, Gesang) gelang eine
atmosphärisch dichte Darbietung, die stets
den Rahmen der musikalischen geistlichen
Andacht wahrte.
Zurück in bekanntere Bahnen lenkte Arte
dei Suonatori das Festival am Nachmittag in
der St.-Oswald-Kirche. Das polnische Ba-
rockorchester, bereits 2003 erstmals zu Gast
in Regensburg, spielte Kompositionen von
Georg Philipp Telemann, Johann Gottlieb
Goldberg und Johann Sebastian Bach. Nach
Telemanns Concerto polonois erreichte das
Programm mit Goldbergs Cembalokonzert
d-Moll sogleich seinen Höhepunkt. Dies war
insbesondere dem herausragenden Spiel von
Marcin Świątkiewicz zu verdanken, der so-
wohl die anspruchsvoll virtuosen Hürden
der Ecksätze souverän meisterte als auch den
Mittelsatz als lyrischen Dialog mit dem Or-
chester klug und lebendig gestaltete. Anders
als die Hofkapelle München verzichtete Arte
dei Suonatori bei Bachs Ouvertüre Nr. 3 auf
die Bläserbesetzung. Doch klang das Or-
chesterwerk ohne den festlichen Prunk der
Oboen, Pauken und Trompeten in dieser
schlichteren, quasi kammermusikalischen
Fassung durchaus hörenswert.
Auf eine „Klangreise in die Neue Welt“ nah-
men der Chœur de Chambre de Namur und
die Capella Mediterranea das Publikum am
Abend mit. Im Zuge der Eroberung Latein-
amerikas durch die Spanier hielt auch die
Musik des Mutterlands Einzug auf dem süd-
amerikanischen Kontinent und ging dort
schon bald eine fruchtbare Symbiose mit
den Idiomen der Indios und der schwarz-
afrikanischen Sklaven ein. So entstand eine
faszinierende, von temperamentvollen
Rhythmen getragene Musikkultur, die bis
heute fortlebt, deren Schöpfer, wie zum Bei-
spiel Juan Araujo oder Tomas de Torrejon y
Velasco heute jedoch allerhöchstens Exper-
ten bekannt sind. Der Capella Mediterranea
mit Mariana Flores (Sopran), David Sagas-
tume (Altus), Valerio Contaldo (Tenor) und
Matteo Bellotto (Bass) sowie einem achtköp-

figen Instrumentalensemble und dem be-
stens disponierten Chœur de Chambre de
Namur gelang unter der Gesamtleitung von
Leonardo García Alarcón (Cembalo) eine
ebenso interessante wie kurzweilige Auffüh-
rung – eine Sternstunde der diesjährigen
Tage Alter Musik.
Schon am Samstagnachmittag gab es ein
Wiedersehen mit alten Bekannten. Piffaro,
The Renaissance Band, 1993 erstmals zu
Gast bei den Tagen Alter Musik in Regens-
burg, kam zum nunmehr sechsten Mal an
die Donau. Auf dem Haidplatz gab das En-
semble ein Freiluftkonzert und pflegte so
eine gute Tradition, durch die die Alte Musik
– sonst nur an ausgewählten Orten dem zah-
lenden Publikum vorbehalten – für jeder-
mann hörbar in die Stadt getragen wird. Am
späten Sonntagabend, eine gute Stunde vor
Mitternacht, präsentierte das facettenreiche
US-amerikanische Ensemble im Reichssaal
deutsche Bläsermusik der Renaissance und
des Frühbarock. Mit einer Vielzahl an In-
strumenten wie Blockflöten, Schalmeien,
Posaunen, Dulzianen, Pommern, Laute, Gi-
tarre – um nur einige zu nennen – entführte
Piffaro das begeisterte Publikum in die Welt
der Stadtpfeifer. Es ist nach wie vor beein-
druckend, mit welcher Selbstverständlich-
keit die Musikerinnen und Musiker ständig
zwischen den Instrumenten hin- und her-
wechseln und auf gleich hohem Niveau
weiterspielen. Nicht zuletzt haftet dieser Pra-

xis ein großes, bewundernswertes Maß an
Authentizität an.
Die Frage nach der authentischen Auffüh-
rung stellt sich angesichts der dürftigen
Überlieferung stets bei mittelalterlicher Mu-
sik, insbesondere wenn es um die Lieder der
französischen Troubadours aus dem 12. und
13. Jahrhundert geht. Wie die Darbietung ei-
nes Raimon Jordan, Bertran de Born oder
auch der Beatriz de Dia geklungen haben,
welche Instrumente zur Begleitung benutzt
wurden, lässt sich wohl kaum noch ergrün-
den. Dem Ensemble Céladon gelang es in
der Matinee am Montagmorgen, dieses Re-
pertoire, das besonders von der lyrischen
Kraft der Worte lebt, dem heutigen Hörer
nahezubringen. Die Akustik der Minoriten-
kirche mit ihrem starken Nachhall ließ die
meist einstimmigen Melodien schön zur
Entfaltung kommen. Paulin Bündgens
(Countertenor) und Clara Coutoulys (So-
pran) angenehm leichte Stimmen wurden
von Blockflöte (Gwénaël Bihan), Laute (Flo-
rent Marie), Fidel oder Rehab (Nolwenn Le
Guern) begleitet. Ludwin Bernaténé
(Schlagwerk) sorgte für dezente rhythmische
Akzente.
Im Reichssaal, der zur Nachmittagsstunde
einmal mehr tropische Klimabedingungen
aufwies, präsentierte Le Caravansérail unter
der Leitung von Bertrand Cuillier (Cembalo,
Orgel) einen Querschnitt durch die engli-
sche Theatermusik des späten 17. Jahrhun-

Mariana Flores, Sopran; Carmina Latina



derts. Wie schon im Herbst 2018, als das En-
semble bei den Tagen Alter Musik in Herne
zu Gast war, zog insbesondere die junge Sän-
gerin Rachel Redmond die Aufmerksamkeit
auf sich. Mit ihrem flexiblen lyrischen So-
pran und einem natürlichen Timbre sang sie
Auszüge aus Bühnenwerken von Henry Pur-
cell, Matthew Locke u.a. Insgesamt litt das
Programm jedoch an einigen Längen, was
nicht allein an der drückenden Hitze im Saal
lag – nach „A Solitude“ von Purcell entledig-
ten sich die Herren von Le Caravansérail
verständlicherweise ihrer Jacketts –, sondern
auch am Fehlen eines verbindenden „roten
Fadens“. Dennoch wurden Rachel Redmond
und ihre instrumentalen Mitstreiter nach
„Adieu to the Pleasures“ von James Hart mit
herzlichem Applaus gefeiert.
Anschließend stand nochmals Lateiname-
rika im Fokus der Tage Alter Musik. Schon
am Eingang der St.-Oswald-Kirche be-
grüßte Maria Cleary mit ihrem Harfenspiel
das Publikum zu einem hörenswerten Kon-
zert. Auf dem Programm des kanadischen
Ensembles L’Harmonie des Saison stand die
„Musik der goldenen Städte“, die sich rasch
zu wahren Metropolen entwickelt hatten.
Mexiko-City zählte bereits Mitte des 17.
Jahrhunderts über einhunderttausend Ein-
wohner. Auch in Puebla, Cuzco, Quito und
Bogotà wuchsen Bevölkerung und Reich-
tum. Die Musikkultur konnte hier auf
fruchtbarem Boden bestens gedeihen. In
den letzten Jahren haben viele Musikerin-

nen und Musiker dieses spannende Reper-
toire entdeckt und erfolgreich auf die Büh-
nen gebracht. Auch L’Harmonie des Saison
gelang es ganz vorzüglich, mit Kompositio-
nen von Juan de Araujo, Juan Garcia de Zes-
pedes u.a. zu begeistern. Besonders erwähnt
sei „In hoc mondo“ von Domenico Zipoli,
eine geistliche Kantate im italienischen Stil
für Tenor, zwei Violinen und Basso conti-
nuo, die von Rodrigo del Pozo mit wohl-
klingendem Belcanto vorgetragen wurde.
Auch die Sopranistinnen Hélène Brunet
und Elaine Lachia – etwa in José de Orejón
y Aparicio „A del día, a de la fiesta“ – sowie
die Tenöre Philippe Gagné, Mark Bleeke
und Joel González bewegten sich auf be-
achtlichem Niveau. Die Instrumentalisten
um Ensembleleiter Eric Milnes (Cembalo)
standen den Sängerinnen und Sänger eben-
bürtig zur Seite, begleiteten sie mit tempe-
ramentvollem Spiel. Die beiden Gitarristen
Daniel Zuluaga und David Jacques brillier-
ten darüberhinaus mit je einem virtuosen
Solo von Santiagio de Murcia.
Von den südamerikanischen Klängen der
kanadischen Formation beflügelt, strebte
man gespannt dem Finale der diesjährigen
Tage Alter Musik in St. Emmeram entgegen.
Immerhin konnten die Veranstalter hierfür
eines der renommiertesten Barockorchester
Italiens gewinnen. La Risonanza war mit
seinem Leiter Fabio Bonizzoni an die Do-
nau gereist. Im Gepäck hatten sie Werke von
Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian

Bach. Von ersterem brachten sie die wun-
derbare Passionsmusik „Membra Jesu Nos-
tri“ zur Aufführung, von letzterem die frühe
Kantate „Nach dir, Herr, verlanget mich“
BWV 150, die Bach wohlmöglich unter dem
Einfluss seines Besuchs bei Buxtehude in
Lübeck geschrieben hat. Dass beide Werke
in solistischer Vokalbesetzung aufgeführt
wurden, versteht sich inzwischen beinahe
von selbst. Leider wurde La Risonanza den
hohen Anforderungen, die insbesondere
Buxtehude an Ensemblegesang und -spiel
stellt, kaum gerecht. Den durchaus schönen
Einzelstimmen von Aldona Bartnik und
Francesca Cassinari (Sopran), Nausicaa Ni-
sati (Alt), Raffaele Giordani (Tenor) und
Salvo Vitali (Bass) gelang es nur selten, sich
dem kontrapunktischen Gewebe unterzu-
ordnen und zu einer homogenen Einheit zu
verschmelzen. Gleiches gilt für die fünf
Gamben, die die Tugenden des Consort-
spiels nur oberflächlich pflegten. Auch die
anschließende Bach-Kantate konnte diesen
getrübten Eindruck nicht aufhellen. Zu sehr
fremdelte das italienische Ensemble mit
dem norddeutschen Repertoire. So verließ
ich nach der Zugabe – einem Bach-Choral
– das letzte Konzert leicht ernüchtert. Je-
doch saß man später in geselliger Runde
noch lange im Innenhof des „Regensburger
Ratskellers“ beisammen und ließ die zu-
rückliegenden Festivaltage Revue passieren.
Man kennt sich halt. Und wird wiederkom-
men – im nächsten Jahr!
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Hélène Brunet, Sopran (links) und Elaine Lachica, Sopran, L’Harmonie des Saisons in der St.-Oswald-Kirche
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Barockorchester L’Harmonie des Saisons, Leitung: Eric Milnes, im Konzertsaal Leerer Beutel

La Risonanza, Orgel, Cembalo & Leitung: Fabio Bonizzoni, in der Basilika St. Emmeram
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Kulturreport // 12. Juni 2019

Klangbäder und ein Stierkampf in der Kirche
Die „Tage Alter Musik“ waren auch in diesem Jahr wieder eine Wundertüte voller Entdeckungen

Vier intensive Tage und15spannende Kon-
zerte liegen hinter den Freuden der „Tage Al-
ter Musik“, die an Pfingsten bereits zum 35.
Mal über die Bühne gingen. 
Begonnen hat das Festival gleich mit einem
Abschied: Das Eröff nungskonzert war das
letzte mit Roland Büchner als Domkapell-
meister. Mit der „Missa Solemnis“von Leo-
pold Mozart, präsentiert von den Domspat-
zen mit der Hofkapelle München, erfüllte er
sich einen langgehegten Wunsch. Musika-
lisch spannend war auch das Nachtkonzert
am Freitag, das erstmals seit 15 Jahren wie-
der im Dom stattfand. Die Ora Singers zeig-
ten einen kernigen, von den Bässen be-

stimmten Chorklang. Dazu und zur großen
Akustik des Doms passten denn auch eher
die meditativ-homophonen Werke als die
fein ziselierte Polyphonie eines William
Byrd. Ein Höhepunkt war Gregorio Allegris
„Miserere“ mit seinem Wechsel zwischen
einstimmigen Choralstrophen und über den
Raum verteilten mehrstimmigen Passagen.
Ein wahres Klangbad stellte Thomas Tallis’
„Miserere“ im Zentrum des Programms dar.
Überraschende, aber überzeugende Kontra-
ste bildeten zeitgenössische „Miserere“-Ver-
tonungen zum Beispiel von Wolfram Bu-
chenberg. Auch das Abendkonzert am
Sonntag mit Renaissance- und Barockmusik

aus Südamerika überzeugte auf ganzer Li-
nie. Wer sich hier klassische Vokalpolypho-
nie, untermalt mit Gitarre und Schlagwerk
vorstellte, lag richtig: Der Chœur de Cham-
bre de Namur und die Cappella Mediterra-
nea ließen die Emmeramskirche erbeben.
Man erlebte einen Schiffsuntergang samt
Rettung, Weihnachtslieder und einen Stier-
kampf, zudem sogar getanzt wurde. Für die
mitreißende Darbietung gab’s stehende
Ovationen – und sie weckte wie alle Pro-
duktionen des Festivals die Neugier auf die
musikalischen Entdeckungen, die die „Tage
Alter Musik“ sicher auch 2020 wieder zu
bieten haben. 

ORA Singers, Nachtkonzert im Dom St. Peter
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Vier Tage „alte Musik“
An Pfingsten geht die renommierte Konzertreihe in die 35. Runde 

Vier Tage, neun Orte, 15 Konzerte: Auch in
diesem Jahr präsentieren die „Tage alter Mu-
sik“ am Pfingstwochenende wieder attrak-
tive Konzerte mit renommierten Interpreten
an unterschiedlichen Spielstätten. Bereits
zum 35. Mal findet das internationale Festi-
val vor der historischen Kulisse der Welter-
bestadt statt. Eröffnet werden die „Tage alter
Musik“ am Freitag, 7. Juni um 20 Uhr in St.
Emmeram von der Hofkapelle München

und den Regensburger Domspatzen mit Le-
opoldMozarts „Missa Solemnis in C-Dur“
unter der Leitung von Roland Büchner.
Neben dem regulären „alten“ Programm
darf sich das Publikum wieder auf ein paar
besondere Schmankerl freuen. Dazu zählt
zum Beispiel „Beatles Baroque“ am Pfingst-
montag, 10. Juni um 20 Uhr im Leeren Beu-
tel: Bei der Kooperation mit dem Jazzclub
Regensburg spielen der Cembalist Eric

 Milnes und das kanadische Barockorchester
L’Harmonie des Saisons Beatlessongs „un-
plugged“ – und zwar richtig, also mit Cem-
balo, Blockflöte, Barockoboe, Barockvioline,
Viola da Gamba und Barockvioloncello. Da-
bei legen die Musiker mit großer Finesse
und viel barocker Spielfreude ganz nebenbei
auch noch den „klassischen Kern“ vieler
Beatlessongs frei ...

ProgrammverkaufLitfass-Säule und Dom Foto: L. Hartmann

L’Harmonie des Saisons, Leitung Eric Milnes, beim „Beatles-Konzert“ im Leeren Beutel
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7. Juni 2019 // Autor: Henrik Oerding

Regensburg –Mit 35 Jahren fühlt man sich
noch nicht alt, das wird jeder Mittdreißiger
bestätigen. Für ein Musikfestival ist das aber
doch ein recht beeindruckendes Alter. Die
„Tage Alter Musik“ finden von Freitag an
zum 35. Mal statt und vielleicht hält sie ge-
rade das „alt“ im Namen jung: Das Festival
widmet sich der historischen Aufführungs-
praxis – eine Nische, vorüber drei Jahrzehn-
ten noch mehr als heute, in der aber seit je-
her viele innovative Ansätze ihren Platz fin-
den. Das zeigt sich schon an der internatio-

nalen Besetzung der insgesamt 15 Konzerte
bei dem Festival. Ensembles aus Deutsch-
land sind eher in der Unterzahl, dafür sind
unter anderem Großbritannien, die USA,
Italien oder Polen vertreten. Und auch das
Programm wirft den Blick weit über den
mitteleuropäischen Tellerrand hinaus. So
etwa beim Konzert von„Seconda Pract!ica“
aus den Niederlanden, in dem das Ensemble
Alte Musik aus dem portugiesischem Kolo-
nialreich spielt (Sonntag, elf Uhr, Reichs-
saal). 

Beatles-Songs, arrangiert für 
Barockorchester

Nach Südamerika geht es noch in zwei wei-
teren Konzerten: Der Chœur de Chambre de
Namur und die Cappella Mediterranea aus
Belgien präsentieren die spanische Musik
aus der Alten wie aus der Neuen Welt (Sonn-
tag, 20 Uhr, Basilika Sankt Emmeram).
L’Harmonie des Saisons aus Kanada setzt
sich zum Ziel, südamerikanische Musik des
17.und 18. Jahrhunderts aus Archiven
wiederzubeleben (Montag, 16 Uhr, Sankt-
Oswald-Kirche). Dazu geben die Kanadier
ein außergewöhnliches Sonderkonzert: Sie
spielen Beatles-Songs, arrangiert für Barock-
orchester (Montag, 20 Uhr, Konzertsaal Lee-
rer Beutel). 
Ungewohnte Klänge erwarten die Besucher
auch durch die gespielten Instrumente. Die
Kanadierin Mélisande Corriveau interpre-
tiert Werke von Bach und französischen
Komponisten auf dem Pardessus de Viole,
dem kleinsten und höchsten Instrument der
Gambenfamilie (Samstag,
11.30 Uhr, Sankt Ägidius). Entsprechend der
Tradition der „Oboistenbande“ am Hof Lud-
wigs XIV. spielt die Zefiro Oboe Band aus
Italien ein Freiluftkonzert. Es erklingt Musik
für sechs Oboen, drei Fagotte, zwei Taillen
(Oboen in Alt-und Tenorlage) und Schlag-
werk (Sonntag, Innenhof Thon-Dittmer Pa-
lais, 14 Uhr). 
Eine kurzfristige Programmänderung gibt
es noch: Die Matthäus-Passion mit dem
französischen Ensemble Akadêmia musste
abgesagt werden, stattdessen spielt nun die
Hofkapelle München zwei Orchesterouver-
türen und drei Brandenburgische Konzerte
von Bach. 
15 Konzerte stehen so auf dem Programm,
sie machen klar: Von Midlife-Crisis ist in
Regensburg nichts zu spüren. 

Traditionell innovativ
Zu Pfingsten finden die 35. Tage Alter Musik in Regensburg statt 

Mitglieder von Seconda Prat!ca im Reichssaal
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Übertragungswagen des BR vor dem Reichssaal

CD-Verkauf vor der Basilika St. Emmeram Besuchereinlass in der Schottenkirche
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Treffpunkt Klassik // 12. Juli 2019 // Von Thomas Thomson Senne

Goldene Ornamente an den Decken,
prachtvolle Fresken an den Wänden und
Heiligenfiguren en masse - ein idealer Rah-
men für den Auftritt der 12-köpfigen
Gruppe „Höör Barock“. Sie stammt aus
dem südschwedischen Dorf Höör – was so-
viel wie „Hören“ bedeutet – und hat den
Namen ihres Heimatortes zu einem musi-
kalischen Markenzeichen gemacht. In der
Alten Kapelle bewiesen die Künstler wäh-
rend der Tage Alter Musik Regensburg,
dass sich Hinhören bei ihnen in jedem Fall
lohnt. Mit Leidenschaft, technischer Präzi-
sion und Eleganz begeisterten sie ihr Publi-
kum durch barocke Orchestermusik mit
Werken von Johann Sebastian Bach, Georg
Philipp Telemann und vor allem von Johan
Helmich Roman. Der war im 18. Jahrhun-
dert Kapellmeister am schwedischen Hof
gewesen. Für den russischen Gesandten
hatte er seinerzeit in Stockholm die soge-
nannte „Golovin-Musik“ mit insgesamt 45
Sätzen komponiert. Zwei Suiten daraus
präsentierte Höör Barock in Regensburg:
Spielfreude pur. 
Kein Zweifel: Auch bei der 35. Ausgabe die-
ses Festivals haben die Organisatoren wieder
ein sicheres Gespür für Qualität bewiesen
und mit weitgehend ausverkauften Konzer-
ten den Ruf Regensburgs als weltweites
Mekka der Alten Musik gefestigt. Von An-
fang an in leitender Funktion mit dabei:
Ludwig Hartmann. 

” O-Ton (L. Hartmann): „Unser
Ziel ist eigentlich, wirklich die
Alte Musik vom Mittelalter bis
zur - ja - Frühromantik auf histo-
rischen Instrumenten hier in Re-
gensburg zu präsentieren in ent-
sprechenden Räumen. Und natür-
lich auch - was die Gruppen und
Ensembles betrifft: Dass man da
immer wieder interessante En-
sembles entdeckt, die hier vorstellt

und auch die entsprechenden Pro-
gramme. Also, wir versuchen,
möglichst wenig Mainstream zu
machen. Das ist natürlich manch-
mal auch dabei, ganz klar. Aber
wir wollen schon immer was ent-
decken hier und das dann präsen-
tieren.“ 

Die Tage Alter Musik sind auch ein Forum
für internationale Interpreten der histori-
schen Aufführungspraxis, die ihr Repertoire
erstmals in Deutschland oder gar Europa
präsentieren. Viele in Archiven oder Biblio-
theken wiederentdeckte musikalische
Schätze finden so erneut den Weg in die Öf-
fentlichkeit. Manchmal schwierig für die
Veranstalter: Aus der Fülle der hochkaräti-
gen Angebote eine Auswahl zu treffen. 

Die Regensburger Domspatzen, die in der
Basilika St. Emmeram zusammen mit der
Hofkapelle München auftraten, sangen in
diesem Jahr die Missa solemnis in C-Dur
von Leopold Mozart: eine Hommage an den
Komponisten, dessen Geburtstag sich im
November zum 300. Male jährt. Dass der be-
rühmte Knabenchor regelmäßig bei den Ta-
gen Alter Musik auftaucht, ist allerdings kein
Zufall. Denn drei der heute noch aktiven
Gründungsmitglieder des Festivals sind ehe-
malige Domspatzen. Eine Selbstverständ-
lichkeit also, dass sie dem seit 25 Jahren als
Domkapellmeister tätigen Chorleiter, Ro-
land Büchner, ein Abschiedskonzert ermög-
lichten - denn der geht im September in den
Ruhestand. 

” O-Ton (R. Büchner): „Natürlich
kommt da Wehmut auf. Ich habe
ja seit wirklich langer Zeit mit
den Tagen Alter Musik auch viel
guten Kontakt gehabt und wir ha-
ben wunderbare Projekte mitein-
ander hier veranstaltet, meistens

das Eröffnungskonzert. Da hat
man schon ein bisschen Wehmut.
Aber auf der anderen Seite, ich
muss sagen, überwiegt die Dank-
barkeit einfach.“ 

Auch in diesem Jahr war die Spannweite bei
den Tagen Alter Musik wieder beachtlich.
Sie reichte von der „Zefiro Oboe Band“, die
im Innenhof eines historischen Palais in
praller Sonne Musik zur Zeit des Sonnen-
königs zum Besten gab, über musikalische
Traditionen Portugals des 15. und 17. Jahr-
hunderts bis hin zu einem überwältigenden
Nachtkonzert der britischen „Ora Singers“
im Dom mit A-capella-Miserere-Vertonun-
gen zum Psalm 51. Besonders eindrucksvoll
aber: die Präsentation des Pardessus de
Viole. Er galt in französischen Salons des
18. Jahrhunderts als „Violine der Frau“ und
ist das kleinste Instrument der Gambenfa-
milie. 

” O-Ton (M. Corriveau): „Some pe-
ople ... playing the violins.“ 

Einige Frauen spielten den Pardessus de
Viole erstaunlich nuanciert, waren in Geist-
lichen Konzerten bekannt für ihre unge-
wöhnliche Virtuosität und wetteiferten mit
Geigenspielern um die Aufmerksamkeit des
Publikums, erzählt die kanadische Pardessus
de Viole-Virtuosin Mélisande Corriveau. In
der französischen Nationalbibliothek hat sie
etliche Stücke für ihr Instrument entdeckt,
die sie nun äußerst einfühlsam und zart zu-
sammen mit dem New Yorker Cembalisten
Eric Milnes interpretierte: musikalische Ra-
ritäten voller Poesie aus dem Frankreich des
18. Jahrhunderts, hinreißend schön und von
einer unglaublichen Tiefe und Intensität -
ein Duo, das zu den Highlights und Entde-
ckungen der 35. Tage Alter Musik Regens-
burg gehörte. 

Tage Alter Musik Regensburg 2019
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Zuhörer beim Freiluftkonzert der Zefiro Oboe Band im Thon-Dittmer-Palais
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Eine Reise durch Raum und Zeit // Ausgabe Juli/August 2019 // Autor: Robert Strobl

Die 35. Tage Alter Musik präsentierten auch
2019 wieder ein kompaktes Konzerterlebnis,
das die Zuhörer in die Epochen vom Mittel-
alter bis zur Klassik einlud. Aus den fünf-
zehn Veranstaltungen an historischen Stät-
ten der ehemaligen Freien Reichsstadt greife
ich hier drei Konzerte heraus.
Das niederländisch-portugiesische Ensem-
ble Seconda Pract!ca, 2012 von Nuno Ata-
laia (Flöte, Gesang) und Jonatan Alvarado
(Gitarre, Gesang) gegründet, stellte „Musi-
kalische Traditionen Portugals des 15. bis 17.
Jahrhunderts und ihre weltweiten Auswir-
kungen“ unter dem Titel „Missa Mundi“ in
der Matinee am Pfingstsonntag im Reichs-
saal des Alten Rathauses vor. Im Programm-
heft des Festivals erläuterte Jonatan Alvarado
kurz die Intentionen der Ausführenden zur
Kompositionsauswahl mit Werken aus dem
Archiv der Biblioteca Geral da Universidade
in Coimbra und/oder Kompositionen von
Mateo Flecha, Gaspar Sanz, Pedro de Torde-
sillas oder Franciosco Guerrero – um hier
die bekannteren Namen aufzuführen.

Für Portugal war die Epoche, aus welcher die
im Konzert vorgestellten Kompositionen
stammen, eine schmerzliche. Denn im Nor-
den und Osten des Reiches saß die über-
mächtige spanische Konkurrenz, die sich mit
und in der Neuen Welt ein Reich schuf, „in
dem die Sonne nicht unterging“. Ende des
16. und Anfang des 17. Jahrhunderts, vor al-
lem aber nach dem Ende des Dreißigjähri-
gen Krieges, erhoffte die leidende Mensch-
heit den Weltfrieden, um es salopp auszu-
drücken. Es herrschte damals eine Stim-
mung, die der nach dem Fall des Warschauer
Paktes glich. Und dennoch positionierten
sich die Königreiche mit Hegemonialmacht-
ansprüchen.
Sich hier auf Prophezeiungen zu berufen war
trickreich. Und schließlich gab es die bibli-
sche Reichstheorie der Fünf Reiche (nach
den Vier Tieren des Propheten Daniel):
Nach den Weltreichen der Syrer, Perser,
Griechen und Römer erwartete man einen
neuen Messias und Begründer des Fünften
Reiches. Spanien legte diese biblische Pro-

phezeiung rein iberisch aus und interpre-
tierte die Reiche als die der Alanen, Vanda-
len, Sueven und Visigoten; folgerichtig käme
nur Weltreich Spanien als Fünftes (eschato-
logisches) Reich in Betracht, so der spani-
sche Verhandlungsführer beim Westfäli-
schen Frieden, Diego Saavedra Fajardo
(1584-1648). Natürlich hofften dann auch
die Portugiesen auf ihre messianische Auf-
gabe, immerhin umsegelten sie gerade
Afrika und besaßen in Brasilien ebenfalls
Territorien in der Neuen Welt.
Dann kam König Sebastian von Portugal
(1554-1578). Er war ein Vorzeigekönig, lebte
keusch und fromm wie ein Miles Christi.
Die Spanier, Anführer der Heiligen Liga,
hatten gerade vor Lepanto (Nafpaktos) die
osmanische Flotte zerschlagen (1571); also
wollte der Portugiese die Muslime aus den
christlichen Ursprungsländern vertreiben
und ihre Gebiete in Nordafrika sukzessive
gen Osten aufrollen, sich schließlich mit
dem Reich des sagenhaften Priesterkönigs
Johannes vereinigen. Sebastian setzte folg-
lich und beherzt im Jahr 1578 mit der Blüte
der portugiesischen Ritterschaft nach Ma-
rokko über – und scheiterte kläglich. Sein
Heer wurde großteils aufgerieben, die Über-
lebenden in die Sklaverei verkauft, der König
blieb verschwunden. 1580 kassierte der spa-
nische König dann die portugiesische Mon-
archie, die lediglich von einem betagten Kar-
dinal verwaltet wurde. Die beiden mächtig-
sten Weltreiche waren nun unter der spani-
schen Krone vereint, die Frage der Hegemo-
nialmacht eindeutig geklärt!
Die Missa Mundi, die in der Pfingstsonn-
tagsmatinee erklang, reflektierte musikalisch
die Widersprüche und Ziele, das Sehnen
und Leiden Portugals. Angereichert wurde
die Weihnachtsmesse mit Folklore und
Volksliedern. Der Vortrag dieser Werke ge-
riet absolut sauber und in jeder Besetzung
ausgewogen, das Ensemble agierte geschlos-
sen. Allerdings war die Wahl der Stücke zu-
nehmend ermüdend, denn meist getragen
und im schleppenden Tempo vorgestellt.
Auch verschwand zuweilen und zu oft die
Umsetzung des Textes hinter der GestaltungEnsemble Céladon, v. links: Paulin Bündgen, Clara Coutouly, Nolwenn Le Guern



des polyphonen Klangbildes, auch Schönge-
sang kann ermüden. Alles in allem war dies
aber eine gelungene Vorstellung eines jun-
gen und dynamischen Ensembles.
Am Pfingstmontag führte die Matinee in der
profanierten Minoritenkirche wiederum
bzw. indirekt nach Spanien. Das französi-
sche Ensemble Céladon entführte in die
Nuits Occidanes, Nächte Okzitaniens, mit
Liedern der Troubadoure aus dem 12. und
13. Jahrhundert. Okzitanien war schon im
Mittelalter Mittler der Kulturen, im Süden
(jenseits der Pyrenäen) die der Katalanen
und Basken, die wiederum direkt von den
Taifa-Reichen der Mauren kulturell inspi-
riert wurden, und im Norden die der Nord-
franzosen, der Franken, der Normannen,
der Engländer. Und Okzitanien selbst war
unbequem, kritisch, aufmüpfig, intelligent.
Hier lebte man noch lange die römische Kul-
tur, war der Stadtadel aus alten Senatorenge-
schlechtern entsprossen, entwickelte sich aus
dem Latein die okzitanische Sprache,
stemmte man sich mit der katharischen Be-
wegung dem Weltmachtanspruch der katho-
lischen Kirche entgegen. Es kommt nicht
von ungefähr, dass Edle und Ritter aus dieser
Ecke der Welt dann die Edlen und Regenten
des Königreichs Jerusalem stellten, tolerant
und muslimaffin, wie sie nun einmal waren,
vertraut mit der Pracht des Orients, der sich
bis ins Kalifat von Córdoba erstreckte. Hier
in der okzitanischen Melange entstand fol-
gerichtig die Kultur der Troubadoure, kom-
ponierten berühmte Minnesänger, allen
voran Marcabru, der sich lange auch am Hof
des Königs Alfonso VII. von León und Kas-
tilien aufhielt.
Von ihm, aber auch von Raimon Jordan,
Bertran de Born, Beatriz de Dia, Elias Rai-
mon Berenger, Guiraut de Bornelh, Bernart
de Ventadorn, Raimon de Miraval und Be-
reguier de Palazol, stammten die Lieder, wel-
che das Ensemble Céladon unter der Leitung
des Countertenors Paulin Bündgen vortrug.
Unterstützt wurde er dabei durch Clara
Coutouly (Sopran), Gwénaël Bihan (Block-
flöten), Florent Marie (Mittelalterlaute), Nol-
wenn Le Guern (Fidel, Rebab) und Ludwig
Bernaténé (Schlagwerk), allesamt Meister
ihres Fachs.
So brach sie denn an, die Okzitanische
Nacht, gegliedert in „Abenddämmerung“,
„Während der Nacht“ und „Morgengrauen“.
Sie war von Beginn an verzaubernd, wie eine
arabische „1001 Nacht“. Ein Hauptgrund da-
für war das Timbre der beiden Gesangsso-
listen, das so ideal harmonierte, so ineinan-
der überging, kaum zu unterscheiden. Aber
auch die ausgewogene Balance innerhalb des
Ensembles, die Perfektion des Spiels und Zu-
sammenspiels und die absolut glückliche
Auswahl der Stücke waren der Grund für die
ergreifende, phantastische Reise in eine ver-
lorene Welt. Nichts blieb hier dem Zufall
überlassen, wie ein winziges Detail demon-

strierte: Man sang nicht aus einem der üb-
lichen Plastikordner heraus, sondern aus
kleinen, lederähnlich gebundenen Büchlein,
in die man die Noten geklebt hatte. Winzige
Details, auch im Spiel der Instrumentalisten,
die Mitternachtsglocke in Berengers Alba
„S’anc fui bela ni prezada“ – das waren die
Zutaten zu diesem außergewöhnlichen Kon-
zert, das ich als eines der besten Mittelalter-
konzerte seit Bestehen der TAGE ALTER
MUSIK Regensburg werte.
Und schließlich noch einmal Spanien und
eine Reise zu den Goldenen Städten – Las
Ciudades de Oro mit L’Harmonie des Sai-
sons, dem kanadischen Ensemble unter der
Leitung von Mélisande Corriveau (Block-
flöte, Viola da gamba, Violoncello) und Eric
Milnes (Cembalo). Sie luden zum Nachmit-
tagskonzert in die St.-Oswald-Kirche am
Weißgerbergraben unweit der Donau.
Diese Goldenen Städte im riesigen spani-
schen Herrschaftsgebiet Mittel- und Süd-
amerikas sind symbolisch gemeint und ste-
hen sowohl für das reale Gold aus den Gold-
minen und Tempelschätzen Lateinamerikas
bzw. einer permanenten Suche nach dem
mystischen El Dorado als auch für die Wirt-
schaftsmacht, die aus der Ausbeutung der
indigenen Bevölkerung und der Boden-
schätze der neuen Kolonien entsprang.
Städte wie Mexiko, Puebla, Cuzco, Quito
oder Bogotà florierten, der Stadtadel baute
sich Paläste im Stil der alten Heimat und
man machte in Kultur. Musikalisch interes-
sant ist hier das Bewahren und Gedenken
der Heimat: So zitiert die Musik des Kon-
zertprogramms mit der Harmonie des Sai-
sons aus dem Zeitraum 1630-1730 in drei
Phasen die Stile der Renaissance (1630-
1670), des Italien des frühen 17. Jahrhun-
derts (1670-1701) und eines Barocks a la Vi-
valdi oder Corelli (ab 1701). Im zurückge-
lassenen Europa hingegen läutet man hier

bereits das (Früh-) Barock bzw. die Früh-
und Wiener Klassik ein.
Die Musik der spanischen Kolonien ist sehr
interessant. Der Stil von Palestrina ufert z.B.
mehr und mehr aus, dann mischen sich in die
italienische Manier lokale Einflüsse aus der
Musiktradition der afrikanischen Sklaven,
später setzt man auf die Kunstformen, die in
Venedig, Rom und Madrid präsent sind. Die
Komponisten sind meist aus Europa einge-
wandert, wie Santiago de Murcia oder Dome-
nico Zipoli, im Land geborene Hidalgos oder
– damals schlimmer – Mischlinge, die man in
fünfzehn verschiedene „castas“ einteilte. Die
in den Kolonien Geborenen sind für uns völ-
lig Unbekannte, wie Alonso Torices, José de
Orejón y Aparicio, Juan Gardia de Zespedes,
Manuel Jose de Quiros oder Roque Jacínto de
Chavarría.
Das Konzert begann mit einem spektakulären
Einzug der Gruppe, gefolgt von nicht minder
packenden Interpretationen. Hier überzeugte
das Gesamtensemble, die hervorragenden In-
strumentalisten nicht minder als die erstklas-
sigen Vokalisten. Letztere waren mit zwei
strahlenden Sopranistinnen (Hélène Brunet,
Elaine Lachica) und drei stimmgewaltigen
Tenören (Philippe Gagné, Mark Bleeke, Ro-
drigo del Pozo) besetzt, die in jeder Weise
überzeugten. Der Gesamteindruck des Kon-
zerts war daher fröhlich, pulsierend und mit-
reißend. Und die Wahl der Tempi bzw. der
Arrangements durch die beiden Ensemblelei-
ter waren so schlüssig wie schmissig. Aber
auch die intimen Momente des Konzerts
müssen hier genannt werden, die Interpreta-
tionen der beiden Gitarristen (Daniel Zulu-
aga, David Jacques) zum Beispiel, das berü-
ckend schöne „Convidando está la noche“ der
fünf Vokalisten und das erlösend gelungene
Tempo der „Pastorale“ von Domenico Zipoli,
das zur Weihnachtszeit so oft als Schnulze
und mit rührseligem Pathos erklingt.
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Nachtrag: Tage Alter Musik Regensburg 2018 // November/Dezember 2018
Von Martin Hoffmann

Hier tagte von 1663 bis 1806 der Immerwäh-
rende Reichstag und machte Regensburg
zum politischen Zentrum des Heiligen Rö-
mischen Reiches. Im kleinen, feinen und
dennoch unspektakulären Reichssaal wurde
große Politik gemacht. Aus aller Herren Län-
der kamen die Legaten in die Donaustadt.
Heute sind es hör- und wissbegierige Besu-
cher aus der ganzen Welt. Sie kommen, um
junge, ambitionierte Künstler kennen zu ler-
nen. Spezialisten aus Deutschland, Frank-
reich, Belgien, aus Tschechien und der
Schweiz, aus Finnland und Norwegen waren
es in diesem Jahr.
Man könnte fragen, warum kein Ensemble
aus den Niederlanden oder Italien eingela-
den war und auch kein amerikanisches oder
kanadisches. Zudem könnte man fragen, ob
sich das Klangideal der Alten Musik in Rich-
tung eines unverwechselbaren idiomati-

schen Ausdrucks bewegt oder doch eher am
Mainstream orientiert. 
Für ästhetisch-stilistische Beobachtungen
dieser Art ist Regensburg der rechte Ort.
Denn es gelingt den Veranstaltern Jahr für
Jahr, einzigartige Ensembles mit markantem
Klangprofil auf ihr Festival zu locken. Inter-
national nivellierte Beliebigkeit ist hier je-
denfalls nicht anzutreffen. Man kann nur
immer wieder staunen, wenn zum Beispiel
das wunderbare Alamire & The English
Cornett & Sackbut Ensemble unter dem
Spannung verheißenden Titel „Spy’s Choir-
book“ mit höchster Vokalkunst und fein
zeichnenden Posaunen in Motetten aus dem
reich illustrierten Chorbuch des Petrus Ala-
mire die Klanglichkeit der Zeit Heinrichs
VIII. offenbart. Einfach umwerfend!
Bisweilen trifft man in Regensburg auf
Künstler, für die der Begriff „Szenestar“ eine

unzulässige Untertreibung wäre. Hana Bla-
žíková ist ein wahrhaft leuchtender Stern.
Ihre Stimme mischt sich in der auratischen
Schottenkirche wie ein Zauberinstrument
mit dem Zink von Bruce Dickey, dem
Grandseigneur des Cornetto. Mit nahezu
identischen Klangfarben und kongruentem
Tonansatz gestalten sie italienische Musik
des 17. Jahrhunderts, dass einem Hören und
Sehen vergeht. 
Da schnurren die Terzen und fetzen die Sex-
ten, aber auch lange Töne werden zum Er-
eignis und harmonische Wechsel messer-
scharf seziert. Aus diesen vokal-instrumen-
talen Duellen gehen beide als strahlende Sie-
ger hervor.
Dass Johann Sebastian Bach das Land, in
dem die Zitronen blühen. leider nie gesehen
hat, die Musik der Italiener aber bestens
kannte. zeigte ein sorgsam ausgewähltes
Programm mit dem Geiger Robin Peter
Müller und dem La Folia Barockorchester &
Ensemble Polyharmonique. Bach begnügte
sich bekanntlich nicht damit, die Werke sei-
ner italienischen Kollegen zu studieren, er
bearbeitete sie und fügte gleich noch ein
paar weitere Stimmen hinzu. 
Stücke von Peranda, Conti, Durante und
auch Palestrina erscheinen plötzlich in ganz
anderem, vielleicht auch etwas evangelisch
geprägtem Licht. Einen der Höhepunkte
setzte die Kantate „Languet anima mea“ von
Francesco Conti, nicht zuletzt dank der be-
törenden Sopranstimme von Joowon
Chung.
Eröffnet wurden die Tage Alter Musik wie
immer mit einem Heimspiel der Regensbur-
ger Domspatzen, diesmal mit Orchester-
unterstützung durch Concerto Köln. Men-
delssohns „Lobgesang“. und die Choralkan-
tate „Verleih uns Frieden“ erklangen mit
spürbarer Ambition und vokaler Begeiste-
rung der Knaben unter der Leitung von Ro-
land Büchner.

Duelle mit Doppelsieg

Veronika Skuplik, Hana Blažíková, Bruce Dickey (v. l.)
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