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6. bis 9. Juni 2014
Musik vom Mittelalter bis zur Romantik

Konzerte an historischen Stätten

ALMANACH



Sonntag, 24. Mai 2015, 20.00 Uhr 
Dreieinigkeitskirche

HARMONIE UNIVERSELLE (Deutschland)
Florian Deuter & 
Mónica Waisman, 
Leitung & Solo-Violinen
„Corellimania“ – Con-
certi & Concerti grossi
von A. Corelli, P. A. Lo-
catelli, F. Geminiani,
G. Mossi und A. Vivaldi

Montag, 25. Mai 2015, 11.00 Uhr
Reichssaal

PHANTASM 
(Großbritannien)
Laurence Dreyfus, 
Leitung & Diskant-Viola
da gamba
150 Jahre Überraschun-
gen im englischen
Kontrapunkt – Gamben-
consort-Musik im 16./17.
Jh. in England von C. Tye,
O. Gibbons, W. Byrd, W. Lawes, J. Jenkins und H. Purcell

Montag, 25. Mai 2015, 14.15 Uhr 
Minoritenkirche

NEW YORK POLYPHONY
(USA)
„O quam gloriosum“ –
Geistliche Vokalmusik
der Renaissance von 
T. L. de Victoria, 
F. Guerrero, F. Soriano
und G. P. da Palestrina 

Montag, 25. Mai 2015, 16.00 Uhr  
St.-Oswald-Kirche

IL SUONAR PARLANTE
ORCHESTRA (Italien)
Graciella Gibelli, Sopran;
Dorothee Oberlinger,
Blockflöte; Alessandro
Tampieri, Solovioline;
Marcel Comendant,
Cimbalom
Vittorio Ghielmi, Leitung & Viola da gamba
„Barbarische Schönheit“ – Osteuropäischer Einfluss in
Konzerten von G. Ph. Telemann, F. Jiranek,  J. G. Graun
und J. A. Hasse

Montag, 25. Mai 2015, 20.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche

LES AMBASSADEURS (Frankreich)
Zefira Valova, Solovioline
Alexis Kossenko, Leitung & Traversflöte
„Per l’Orchestra di Dresda“ – Concerti von A. Vivaldi, 
J. G. Pisendel, J. J. Quantz, G. Ph. Telemann, J. D. Zelenka
und J. D. Heinichen

Samstag, 23. Mai 2015, 22.45 Uhr 
Dominikanerkirche

THE MARIAN CONSORT & 
ROSE CONSORT OF VIOLS
(Großbritannien)
„An Emerald in a Work of Gold“ –
Musik der englischen Renais-
sance aus Handschriften der
Bibliothek von Christchurch,
Oxford u. a. von W. Mundy, 
T. Tallis, R. White, R. Parsons,
N. Strogers und W. Byrd

Sonntag, 24. Mai 2015, 11.00 Uhr
Reichssaal

ENSEMBLE STRAVAGANZA 
(Frankreich)
Konzert am Habsburger
Hof des 17. Jahrhunderts –
Musik von H. I. F. Biber, 
J. J. Froberger, J. H. Schmel-
zer und G. A. Pandolfi Mealli

Sonntag, 24. Mai 2015, 
14.00 Uhr (Teil I) / 17.30 Uhr (Teil II) / 22.45 Uhr (Teil III)
Dominikanerkirche

CONCERTO PALATINO
(Italien)
Leitung: Joshua Rifkin
„Claudio Monteverdi
1610“ – 
Teil I: Missa in illo
tempore - 
Teil II: Sacrae Concentus – 
Teil III: Vespro della beata vergine

Sonntag, 24. Mai 2015, 15.30 Uhr  
Basilika St. Emmeram

BATZDORFER HOFKAPELLE (Deutschland)
Marie Friederike Schöder, 
Sopran; Xenia Löffler, Oboe
„My favourite Instrument“ – 
G. F. Händel und die Oboe

Freitag, 22. Mai 2015, 20.00 Uhr 
Dreieinigkeitskirche

REGENSBURGER DOMSPATZEN
& L’ORFEO BAROCKORCHESTER
(Österreich)
Yeree Suh, Sopran; Knabenalt
Gustavo Martín-Sánchez, Tenor
Joachim Höchbauer, Bass
Leitung: Roland Büchner
Wolfgang Amadeus Mozart –
Geistliche Werke für Chor und Orchester
Missa solemnis C-Dur KV 337, Regina coeli KV 127, 
Sub tuum praesidium KV 198, Exsultate, jubilate KV 165

Freitag, 22. Mai 2015, 22.45 Uhr 
Schottenkirche St. Jakob

PROFETI DELLA QUINTA 
(Israel/Schweiz)
Musik der Karwoche – 
Emilio de’ Cavalieri: Lamen-
tationen und Responsorien
(um 1600)

Samstag, 23. Mai 2015, 11.00 Uhr 
Alte Kapelle

RACHEL PODGER, Violine
(Großbritannien)
„Guardian Angel“ – 
Solorecital mit Werken
von J. S. Bach, G. Tartini
und H. I. F. Biber

Samstag, 23. Mai 2015, 14.00 Uhr
Innenhof der Hochschule für Katholische Kirchenmusik
(bzw. Pfarrkirche St. Magn)

ECHO DU DANUBE
(Deutschland)
„Alla Napolitana“ – 
Neapel: Schmelztiegel
der Kulturen (17. Jh.)

Samstag, 23. Mai 2015, 16.00 Uhr
St.-Oswald-Kirche

ENSEMBLE LEONES
(Deutschland/Schweiz)
Leitung: Marc Lewon
„Farben im Dunkel“ –
Die wunderbare Klang-
welt des Alexander Agri-
cola (1445/6-1506)

Samstag, 23. Mai 2015, 20.00 Uhr 
Neuhaussaal

MUSICA HUMANA 430 (Polen/Deutschland)
Stefania Neonato, Hammerflügel
Mozart und seine Zeitgenossen – 
Orchesterwerke von J. M. Kraus, 
J. B. Vanhal, P. Wranitzky und W. A. Mozart

Änderungen vorbehalten!

Beiprogramm:  Große internationale Verkaufsausstellung von Nachbauten historischer Musikinstrumente, von Noten,  
Büchern und CDs im historischen Salzstadel an der Steinernen Brücke vom 23. bis 25. Mai 2015.

Ausführlicher Prospekt anzufordern unter: 

TAGE ALTER MUSIK REGENSBURG  . Postfach 10 09 03  . D- 93009 Regensburg
Tel. 0941/8979786  . Fax: 0941/8979836      
Mail: TageAlterMusik@t-online.de  . www.tagealtermusik-regensburg.de

MUSIK VOM MITTELALTER BIS ZUR ROMANTIK
KONZERTE AN HISTORISCHEN STÄTTEN

Regensburger Domspatzen
L’ Orfeo Barockorchester (Österreich)
Profeti della Quinta (Israel/Schweiz)

Rachel Podger (Großbritannien)
Echo du Danube (Deutschland)

Ensemble Leones (Deutschland/Schweiz)
Musica Humana 430 (Polen/Deutschland)

The Marian Consort (Großbritannien) 
Rose Consort of Viols (Großbritannien)

Ensemble Stravaganza (Frankreich)
Concerto Palatino (Italien)

Batzdorfer Hofkapelle (Deutschland)
Harmonie Universelle (Deutschland)

Phantasm (Großbritannien)
New York Polyphony (USA)

Il Suonar Parlante Orchestra (Italien)
Les Ambassadeurs (Frankreich)

Verkaufsausstellung von Nachbauten historischer
Musikinstrumente, von Noten, Büchern und CDs

22. BIS 25. MAI 2015

PRO MUSICA ANTIQUA
präsentiert

22. - 25. MAI 2015
Musik vom Mittelalter bis zur Romantik – 

Konzerte an historischen Stätten



VORWORT
___________________________________________________________________________

Auch die 30. Tage Alter Musik Regensburg (vom 6. bis 9. Juni 2014) fanden 
wieder eine große Resonanz bei Publikum, Presse, Rundfunk und Fernsehen.

Die vorliegende Broschüre gibt einen Querschnitt der in den Medien 
erschienenen Berichte über die Tage Alter Musik 2014.

Die 31. Tage Alter Musik finden in der Zeit vom 22. bis 25. Mai 2015 statt.

Pro Musica Antiqua
(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann, Paul Holzgartner)

___________________________________________________________________________

Freitag, 6. Juni 2014
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
COLLEGIUM VOCALE 1704 & COLLEGIUM 1704
(Tschechien)

22.45 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
VOCES8 (Großbritannien)

Samstag, 7. Juni 2014
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 
13.00 bis 19.00 Uhr Ausstellung

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
INSTRUMENTA MUSICA (Deutschland)

14.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
BACHS ERBEN (Deutschland)

16.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
BANDE MONTRÉAL BAROQUE (Kanada)

20.00 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
CONCERTO PALATINO (Italien)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße
VOX LUMINIS (Belgien)

Sonntag, 8. Juni 2014
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, Ausstellung, CD-Markt 

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
LES VOIX HUMAINES CONSORT OF VIOLS (Kanada)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Weißgerbergraben
THE HARMONIOUS SOCIETY OF TICKLE-FIDDLE
GENTLEMEN (Großbritannien)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
LE CONCERT SPIRITUEL (Frankreich)

22.45 Uhr, Konzertsaal Leerer Beutel, Bertoldstraße
BAROKKSOLISTENE (Norwegen)

Montag, 9. Juni 2014
0.15 Uhr, Restaurant Leerer Beutel, Bertoldstraße
BAROKKSOLISTENE (Norwegen)

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 
10.00 bis 16.00 Uhr, Ausstellung

11.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Weißgerbergraben
EL MUNDO (USA)

14.15 Uhr, Ägidienkirche, Ägidienplatz
CORINA MARTI (Schweiz)

16.00 Uhr, Alte Kapelle, Alter Kornmarkt
BANDE MONTRÉAL BAROQUE (Kanada)

18.30 Uhr und 20.45 Uhr (2.Aufführung), 
Theater am Bismarckplatz
LA RISONANZA & CORO COSTANZO PORTA (Italien)

ZZEITTAFELEITTAFEL TTAGEAGE AALTERLTER MMUSIKUSIK RREGENSBURGEGENSBURG 20142014



Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704 in der Dreieinigkeitskirche



Instrumenta Musica im Reichssaal

Voces8 in der Dominikanerkirche



Bayerischer Rundfunk
BR-Klassik
„Leporello“, 10. Juni 2014
Autorin: Ilona Hanning

Was eine Liebe doch so alles bewirken kann, auch die Liebe zur Musik! Als Domspatz sind Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und Christof
Hartmann mit Alter Musik in Berührung gekommen. Die Liebe war so groß, dass die drei noch während ihrer Studienzeit das Festival in
Regensburg gründeten: Alte Musik in den historischen Räumen der 2000-jährigen Stadt, gespielt auf Nachbauten alter Instrumente. In diesem
Jahr feiern sie das 30jährige Bestehen der TAM Regensburg, die sowohl auf das ehrenamtliche Engagement der künstlerischen Leiter Stephan
Schmid und Ludwig Hartmann angewiesen sind, als auch auf das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Helfer. An deren Fersen hat sich
Ilona Hanning geheftet…

Reichssaal, Podium aufbauen

Samstagvormittag im Reichssaal: Franz Maier baut zusammen mit einer Helferin ein zusätzliches Podium auf, denn das Cembalo passt noch
so gerade auf die Bühne, nicht aber der Cembalist. Aus Erfahrung schaut Maier lieber ganz genau nach den Schrauben.

O-Ton: Franz Maier
Also, vor 5 Jahren hatten wir für ein Konzert das Podium aufgebaut und vergessen die Füße zu verschrauben. Während der Probe lösten sich
die Podiumsteile und der Geiger, der dort gestanden hatte, ist gestürzt und hat sich fürchterlich blutende Schrammen geholt. Glücklicherweise
war die Michi Gaigg die Chefin, die hat dann gesagt, er soll sich nicht so haben, er schafft das schon und dann hat er mit blutenden
Schienbeinen sein Solo gespielt. Das Publikum hat nichts gemerkt, das war grandios.

Franz Maier ist einer von 50 Freiwilligen, die zum festen Kern der Helfer bei den Tagen Alter Musik gehören. Dazu kommen dann noch 20-
30 weitere, damit an den 4 Tagen in Regensburg alles reibungslos klappt. Maier ist seit 25 Jahren dabei und arbeitet als Konzertbetreuer. Dazu
gehört es nicht nur, die Platzanweiser zu instruieren, er schleppt auch Instrumente hin und her, kümmert sich um die Wünsche der Musiker
und und und…
Ohne die freiwilligen Helfer geht nichts bei den Tagen Alter Musik in Regensburg. Sie tragen erheblich dazu bei, dass dieses Festival so einen
guten Ruf hat, denn sie sorgen für eine freundliche, entspannte, ungezwungene Wohlfühl-Atmosphäre.

O-Ton: Anna Katharina Strohschneider
Ich hab angefangen, als ich noch in der Schule war, bin über meinen Onkel und meine Tante hergekommen, die seit mehr als 20 Jahren schon
hier helfen und ich hab irgendwann beschlossen, dass das eine gute Gelegenheit für mich als Schülerin ist, tolle Konzerte zu hören,  ohne
bezahlen zu müssen.

Es ist das neunte Mal, dass Anna Katharina Strohschneider bei dem Festival mithilft. Die 26-jährige studiert Philosophie in Würzburg und
mag Alte Musik. Viele der Helfer sind wie sie über Verwandte, die schon beim Festival arbeiten, dazugekommen. Einige wohnen in
Regensburg, einige kommen aber auch von außerhalb. So wie Claudia Utz, sie arbeitet seit 21 Jahren immer an der Konzertkasse und reist
jedes Jahr extra von Berlin nach Regensburg.

O-Ton: Claudia Utz
Wenn man nicht hingehen würde, dann fehlt einem irgendwie was, das gehört zum Jahresprogramm irgendwie dazu und das Schöne ist, dass
man immer die gleichen Leute trifft, die halt das organisieren. Man hat das ganze Jahr keinen Kontakt, aber dann da, ist es total schön, die-
ses Wiedersehen. Für mich sind es einfach vier Tage Auszeit von Familie und vom Alltag. Das ist eine wunderbare Abwechslung.

Das Team der freiwilligen Helfer empfindet sich als eine große Familie. Inzwischen ist sie so groß, dass die Chefs des Festivals gar nicht
alle Helfer kennen. Christine Vörtler stört das aber nicht.

O-Ton: Christine Vörtler 
Ich habe nicht so sehr viel mit denen zu tun, aber ich freu mich jedes Jahr, wenn ich sie hier seh, und freu mich, dass sie wieder so schöne
Konzerte zusammengestellt haben… ja, ich meine, es kommt einfach vom Kopf her, die machen hier keinen Stress und verbreiten eine ent-
spannte Stimmung und das tickert natürlich nach unten durch und so ist es dann halt einfach.

Eine Woche lang braucht der Geschäftsführer Paul Holzgartner allein dafür, um den Gesamtübersichtsplan zu schreiben, ein Konvolut aus 30
Din-A4 Seiten. (Wer arbeitet als Konzertbetreuer, wer verkauft CDS, wer ist als Kartenabreisser, Programmheftverkäufer oder Platzanweiser
im Einsatz? Wer kann die Verantwortung eines Konzertbetreuers tragen? Wer arbeitet als Probenbetreuer? Wann muss der Transporter wo sein,



damit Podien und Stühle rechtzeitig vor Probenbeginn aufgebaut werden können?) Dank dieses akribischen Plans läuft alles reibungslos, das
war in den Anfängen des Festivals noch anders, erinnert sich Martin Kessel.

O-Ton: Martin Kessel
Wenn man gar nicht weiß, wo man 400 Stühle hernehmen soll, dann versucht man den Mesner irgendwie weichzuklopfen, dass der sagt, ja,
wir haben da noch auf dem Dachboden welche… und das war dann sehr kurzfristig zu organisieren, dass man die rechtzeitig aufstellt. Dann
muss man sie noch reinigen, weil sie total verstaubt sind. Die Anfänge waren zu 90 Prozent Improvisation und zu 10 Prozent Organisation.
Wir waren zu zweit, zu dritt, wir haben eigentlich alles gemacht und von morgens 7 bis nachts um 3 Uhr durchgearbeitet. Das ist heute nicht
mehr so, aber die Sorgen sind dieselben geblieben
Während eines Konzertes ist der Alptraum immer  Stromausfall bei der Orgel, weil ohne Orgel so ein Continuo nicht funktioniert, oder dass
so viele Leute das Konzert hören wollen, dass in bestimmten Lokalitäten die Berufsfeuerwehr droht, die Veranstaltung zu sperren, weil wir die
zulässige Höchstzahl der Teilnehmer überschreiten. Das sind Horrorszenarien, die alle schon mal vorgekommen sind, wo man dann schauen
muss, wie lös ich das Ganze.

Neben Improvisationstalent muss man auch starke Nerven mitbringen, sagt Martin Kessel. Er mag vor allem Vokalmusik und hat sich deshalb
für die Nachtkonzerte einteilen lassen.

O-Ton: Martin Kessel
Zum einen hatte ich die Ehre das Ensemble Vox Luminis am Samstagnacht zu betreuen, da ist es für mich ein besonderes Erlebnis, dass ich
auch in der Probe schon dabei sein kann. Dabei erlebt man die Künstler noch viel näher und unverblümt. Die reden miteinander, da gibt es
das ein oder andere Wortgefecht und es ist auch für mich interessant, wie sie sich auf das Konzert vorbereiten. Und dann im Vergleich eine
halbe Stunde später das Konzert ist oft ganz anders vom Charakter her, auch die Akustik ändert sich mit 800 Leuten in der Kirche und das
war wieder mal ein Highlight für mich. 

Trotz Arbeit genießen die Helfer das Festival, die Konzerte. Damit auch die Konzertbesucher Freude daran haben, rät Franz Maier.

O-Ton: Franz Maier
Gut ist es, wenn man ein kleines Sitzpolster dabei hat, weil die Kirchenbänke teilweise ziemlich hart sind. Pullover oder Jacke sind wichtig
für die Nachtkonzerte. Ansonsten einfach Begeisterung für die Alte Musik mitbringen und weil das Ganze in historischen Räumen passiert, ist
es manchmal eng oder heiß oder,  ja, es ist einfach ein bisserl anders als sonst.

Ausstellung im Salzstadel



Bayerischer Rundfunk
BR-Klassik
„Jazz und mehr“, 20. September 2014
Unter anderem mit Musik von Nils Wogram, Robert Landfermann, Jack DeJohnette’s Special Edition, Voces 8 und Les Voix Humaines
Moderation & Auswahl: Roland Spiegel

Thema: Jazz und mehr 

Musik: 
Voces8: Dream a little dream of me

“Dream a little dream of me”: Und hier nicht in der bekannten Aufnahme von Doris Day, sondern gesungen von Voces8, einem A-cappella-
Oktett, das in ganz vielen Stilen zu Hause ist. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von „Jazz und mehr“ mit Roland Spiegel am
Mikrophon. Voces8: Dieses Ensemble habe ich im Frühjahr bei den Tagen Alter Musik in Regensburg erlebt – natürlich mit ganz anderen
Stücken. Und zwar mit geistlicher Vokalmusik der Renaissance. Wie Sie eben hören konnten, singt dieses Oktett aber auch Popmusikstücke
aus den letzten mindestens fünf Jahrzehnten und beherrscht das ziemlich gut.

Diese Gruppe – und die aktuellen CDs verschiedener Jazz-Interpreten – haben mich auf mein heutiges Motto gebracht. „Die Homogenen“
habe ich es genannt – und es geht mir dabei um Musik von Ensembles, die durch ihre Besetzung einen besonders homogenen Klang haben.
Bei acht Gesangsstimmen kommt die Homogenität auch durch die besonders schöne Mischung der Stimmen und natürlich durch die gesangs-
technische Feinabstimmung zustande. Bei vier Posaunen geht es ebenso um sehr gut beherrschte Technik – und, wie man hier hören kann,
nicht zuletzt um die große Lust am Spiel. Oder um angstfreien Höhenflug mit Blasinstrumenten, ironisch gespiegelt in dem Bandnamen
„Vertigo Trombone Quartet“.

Musik: 
Vertigo Trombone Quartet: Developing good habits
Voces8: Good vibrations

“Good vibrations”: Ein Klassiker des Beach-Boys-Songschreibers Brian Wilson, hier aber nicht mit den Gesangsstimmen der berühmten
Surfer-Band, sondern als Gesangs-Nummer von Voces8, einem Vokal-Ensemble, das 2003 aus der klassischen Chorszene Englands heraus ent-
stand. Und dessen Mitgleider auch ein Schlagzeug mit den Mundwerkzeugen verblüffend gut imitieren können – ein Stilmittel, das
Popmusikfans bestens vertraut ist. Zwischendurch glaubte man dann auch noch, Keyboards zu hören, aber das waren natürlich auch die
Gesangsstimmen. Dieses Ensemble werden Sie später hier noch mit anderen Stücken genießen können. Vor „Good vibrations“ stand ein Stück
mit dem schönen Titel „Developing good habits“ vom „Vertigo Trombone Quartet“, einem Ensemble um Jazzposaunist Nils Wogram, von
dem auch die Komposition stammte.

Die Vokalgruppe Voces8 konnte man dieses Jahr bei den Tagen Alter Musik Regensburg hören. Dieses Festival, das in wunderschönen
Kirchen und alten Sälen immer an Pfingsten stattfindet, feierte diesmal dreißigjähriges Bestehen. Wer musikalisch offen ist für möglichst
unterschiedliche Dinge, der dürfte es nicht bereuen, wenn er sich auch einmal Karten für Regensburg beschafft. 

Neben dem Südtirol-Jazzfestival in Bozen und Umgebung sind die Tage Alter Musik mein Lieblings-Festival, denn dort gibt es eine ästhe-
tische Einheit von Musik und Orten, die ganz besonders ist. Man kann an den dortigen Spielstätten Musik so erleben, wie eben an keinem
anderen Ort – im Falle von Voces8 war es die im 13. Jahrhundert entstandene Dominikanerkirche, ein beeindruckender hoher, strenger Raum
für erhabene Töne.

Im Reichssaal – im Alten Rathaus, das ebenfalls weitgehend aus dem 13. Jahrhundert stammt – war ein anderes Ensemble zu hören, das
sich auf ganz homogene Klänge spezialisiert hat. Und zwar das Gamben-Ensemble Les Voix humaines – die menschlichen Stimmen. Hören
Sie von diesem Ensemble, das in Kanada beheimatet ist, hier das berühmte Lamento aus Henri Purcells Oper „Dido und Aeneas“. Doch davor
ein Stück aus einer hinreißenden CD des Jazz-Kontrabassisten Robert Landfermann. „Tiefgang“ heißt die CD – und das Stück, das Sie jetzt
gleich hören, trägt den Titel „Tageszeiten“. Es ist ein Musikstück mit Klängen zum Hineinlauschen.

Musik: 
Landfermann: Tageszeiten
Les voix humaines: H. Purcell: Dido’s Lament

Das Lamento der Dido aus Henry Purcells Oper “Dido und Aeneas”, die 1688 in London uraufgeführt wurde. Diese Aufnahme ausschließlich
mit Gamben stammte aus dem Jahr 2008, gespielt von der kanadischen Gruppe „Les voix humaines“. Die Gambe wurde lange Zeit als das der
menschlichen Stimme am nächsten kommende Instrument bezeichnet, ähnlich wie in jüngeren Zeiten das Violoncello. Die Gambe hingegen,
diese Knie- oder auch Schoßgeige mit fünf bis sieben Saiten, deren Instrumentenfamilie etwa zur gleichen Zeit entstand wie die
Violinenfamilie, klingt meist eine Spur zerbrechlicher als ihre viersaitigen Verwandten. Oder: zarter. Das liegt nicht nur an der Bespannung



mit Darmsaiten, die es ja bei Geigen-Instrumenten gerade in historisch informierter Barockmusik-Interpretation auch gibt, sondern auch an
der geringeren Saitenspannung. Dadurch ist der Ton weniger strahlend und kraftvoll, er flüstert mehr. Und es liegt daran, dass eine Gambe
Bünde hat wie eine Laute oder Gitarre und dass die Saiten daher freier und etwas länger ausschwingen: Insgesamt also ist das eine ganz ande-
re Ästhetik. Und gerade bei einem Festival wie den Tagen Alter Musik kann man die ästhetischen Eigenheiten älterer Musik besonders einge-
hend und in besonders inspirierender Atmosphäre studieren – oder einfach: auf sich wirken lassen. 

„Die Homogenen“ heißt das Motto dieser Sendung. In dem Stück von Bassist Robert Landfermann und seiner Band, das Sie vor „Dido’s
Lament“ hörten, hörten Sie nicht nur Bässe, sondern auch Tenorsaxophon, Klarinette, Cello, Gitarre, Schlagzeug und eine Gesangsstimme.
Aber ich finde, das Ganze fügt sich zu einer musikalischen Homogenität, die besonders bewundernswert ist. Auf einer anderen CD, die ein-
fach nur „Basz“ heißt, geschrieben mit „sz“ statt scharfem oder doppeltem S, hat Robert Landfermann, einer der versiertesten und meistbe-
schäftigten deutschen Musiker auf dem Jazzkontrabass, das Konzept mehrerer gleichartiger Instrumente ganz streng durchgezogen. Diese CD
hebe ich mir für eine andere Sendung auf.

Heute hier jetzt ein klanglich sehr homogenes Duo – nämlich zwei Pianisten, die auch noch vom Musikgeschmack her sehr auf einer
Wellenlänge liegen. Sie spielen hier einen Jazzklassiker namens „Song of India“, der jedoch auf ein Thema von Nikolaj Rimski-Korsakow
zurückgeht. Die beiden Pianisten sind Bernd Lhotzky und Dick Hyman.

Musik: 
Lhotzky/Hyman: Song of India
Jack DeJohnette: Central park west

Das war ein Lieblingsstück von mir. Die Aufnahme stammt von 1979 aus New York. Die Band war: Jack DeJohnette’s Special Edition, und
das Stück war eine berühmte Komposition des Saxophonisten John Coltrane, dem DeJohnette und seine Bandmitglieder hier huldigten.
DeJohnette ist  hauptsächlich Schlagzeuger – aber er spielt auch ausgezeichnet Klavier, und hier war er auf einer Melodica zu hören. Die
mischte sich hier besonders schön mit dem Altsaxophon von Arthur Blythe, dem Tenorsaxophon von David Murray und dem gestrichenen
Bass von Peter Warren: wundervoll homogene Jazzklänge.

Getragene Stimmungen sind etwas, in dem man sich herrlich verlieren kann. Hier aber wieder ein bisschen Tempokontrast. Diesmal mit
Musik aus Brasilien – gespielt von einem Brüderduo, das eines der besten Gitarrenduos der Welt ist: und zwar Sergio und Odair Assad. Diese
beiden Musiker, die seit Jahrzehnten zusammen auftreten – denn sie bildeten schon ein Duo, als sie noch sehr jung waren - spielen
Gitarrenduette in einer Leichtigkeit, die mich immer wieder verblüfft. Ich habe schon einige andere sehr respektable Gitarrenduos mit Stücken
wie dem nun folgenden gehört. Aber ich komme doch immer wieder auf die Assad-Brüder zurück. Sie spielen hier ein Stück eines brasiliani-
schen Komponisten, der von 1906 bis 1988 lebte: Radames Gnattali. Das Stück ist einer musikalischen Vorfahrin von ihm gewidmet, einer
berühmten Komponistin sogenannter Choros, brasilianischer Tanzstücke mit melancholisch angehauchten Melodien. „Chiquinha Gonzaga“
heißt das Stück wie die mit ihm porträtierte Komponistin. Danach Chormusik eines britischen Komponisten der Shakespeare-Zeit.

Musik: 
Duo Assad: Chiquinha Gonzaga
Voces8: Agnus Dei aus der Messe für vier Stimmen von W. Byrd

Das war das Agnus Dei aus der Messe für vier Stimmen des englischen Komponisten William Byrd. Gesungen von Voces8, jenem Vokal-
Ensemble, das Sie in dieser Sendung auch schon mit einem Stück der Popgruppe „The Beach Boys“ und mit dem Evergreeen „Dream a litt-
le dream of me“ hörten. Hier also die musikalischen Wurzeln dieses Ensembles aus der englischen Chormusik-Szene.

Mit Klängen wie diesen war dieses Oktett vor wenigen Monaten auch bei den Tagen Alter Musik in Regensburg zu erleben. Ein Festival,
das den Hörern besonders innige Erlebnisse mit Musik verschaffen kann – weil es einige sehr gute Voraussetzungen mitbringt. Die wunder-
baren Orte, auf die Veranstalter in Regensburg zurückgreifen können, habe ich erwähnt. Aber man muss auch wissen, was an welchen Ort
passt und was nicht. Und die beiden Programmgestalter der Tage Alter Musik, Ludwig Hartmann und Stephan Schmid, einst Absolventen des
Musikgymnasiums der Regensburger Domspatzen, haben ein sehr gutes Gespür dafür – denn sie kennen sowohl die Orte wie auch die Töne
ausgesprochen gut. Das merkt man sehr – und von der Erfahrung und der offenbar nie versiegenden Neugier dieser beiden Kenner im aller-
besten Sinn profitieren jedes Jahr das Publikum und die Musik. Eines empfehle ich jedes Jahr in dieser Sendung wieder, aber man kann es
nicht oft genug sagen: Sichern Sie sich rechtzeitig Karten. Pfingsten 2015 ist schneller da, als Sie denken, und dieses Festival ist jedes Mal
sehr schnell ausgebucht.

Hier noch einmal homogene Gambenklänge mit „Les voix humaines“. Henry Purcells Fantasia XI in G-Dur.

Musik: Les voix humaines: H. Purcell: Fantasia XI

“Les voix humaines” mit einer Fantasia von Henry Purcell. „Die Homogenen“ lautet mein Motto in dieser Sendung, die bereits wieder der
letzten Musik zustrebt. Und Sie konnten feststellen: homogene Klänge gibt es in höchst unterschiedlicher Art und Bauweise. Es kann das
Ineinander-Verschmelzen von Gesangs- oder Instrumentenstimmen sein, die sich einfach sehr gut mischen. Es kann eine scharfkantige
Besetzung aus lauter modernen Jazzposaunisten sein – wie im Falle des Vertigo-Posaunen-Quartetts um den herausragenden deutschen
Jazzmusiker Nils Wogram. Es kann aber auch eine Besetzung aus ganz unterschiedlichen Instrumenten sein, die klanglich besonders schön
ineinander greifen, wie im Falle der Aufnahme einer gemischten Gruppe rund um den Bassisten Robert Landfermann. Und es kann – wie im
nachher folgenden Fall einer großen klassischen Aufnahme des Jazz – ein Zusammentreffen von Solisten desselben Instrumenten-Typus sein,
die relativ unterschiedlich spielen und doch ausgezeichnet zusammenklingen. Gemeint sind hier die beiden swingenden Tenorsaxophonisten
Coleman Hawkins und Ben Webster. Ersterer ein Improvisator mit ganz viel Kraft und Volumen im Ton, letzterer ein Meister der eleganten
weichen Kontur. 1957 in Hollywood spielten sie unter anderem eine Melodie mit dem Titel „La Rosita“. Bevor Sie in dieser Melodie dahin-
schmelzen können, hier noch einmal der schöne Gesang von Voces 8 mit einem Lied von Stephen Sondheim: „Losing my mind“. Das scheint
mir genau die richtige Losung für das Stück, das Coleman Hawkins und Ben Webster danach spielen. Ich verabschiede mich hier schon mal
für heute. Auf Wiederhören beim nächsten Mal, Ihr Roland Spiegel.

Musik: 
Voces 8: Losing my mind
Coleman Hawkins/Ben Webster: La Rosita



Kein Hochglanzfestival geplant
Tage Alter Musik Regensburg feiern 30-Jähriges mit mehr Musik

Am Anfang waren fünf Konzerte und ein Workshop an drei Tagen, darunter bereits eine Premiere: 1984 gastierte bundesweit
erstmals das - immer noch aktive - „Boston Museum Trio“. Mindestens eine Europa- oder Deutschlandpremiere gab es jedes
Mal, über hundert bis dato. Inzwischen sind die vier „Tage Alter Musik Regensburg“ (TAM) um Pfingsten ein begehrtes
Originalklangfestival mit internationalem Renommee und traumhafter Auslastung – fast alle Konzerte sind ausverkauft -, die
Verkaufsausstellung im alten Salzstadel eine der größten in Süddeutschland. Ein „Hochglanzfestival“ sollte TAM nie werden,
so Ludwig Hartmann, der künstlerische Leiter der TAM im Interview mit BR Klassik. Zusammen mit Stephan Schmid und dem
inzwischen ausgeschiedenen Christof Hartmann – alle drei ehemalige Regensburger Domspatzen – planten sie das Festival und
setzten es ein Jahr später um. Auch zum 30. Jubiläum heuer blieb das Originalklangfestival seinem Credo treu, nämlich „Alte
Musik vom Mittelalter bis zur Romantik in exemplarischen und innovativen Interpretationen lebendig werden zu lassen“, so das
Vorwort zum Programmheft. Dem Jubiläum geschuldet waren neben dem opulenteren Festivalführer auch drei Zusatzkonzerte,
die an den vier Tagen untergebracht wurden. Man konnte also fast rund um die Uhr handverlesene Alte Musik hören, noch dazu
in atemberaubenden Räumen: die „Alte Kapelle“ etwa erwies sich als Rokoko-Rausch; die Ägidienkirche zeigte im Gegensatz
dazu gotische Zurückhaltung – idealiter passend zum aufgeführten Repertoire: Zum Jubiläum gastierte wieder eine Solistin, die
Mittelalterexpertin Corina Marti, blockweise alternierend an Blockflöten inklusive Doppelflöte und am rekonstruierten
Cembalo-Ahn Clavisimbalum, einer klanglichen Verzauberung, changierend zwischen Cembalo und Hackbrett. Die aufgeführ-
ten Werke aus dem ausgehenden 14. Jahrhundert entstammten überwiegend den Codices Faenza und London, zusammengeführt
unter dem Titel „I dilettosi fiori“ mit mehrstimmig wirkender Einstimmigkeit und beginnender Polyphonie. Mit feiner, meister-
lich kontrollierter Abstufung und Phrasierung tönte Marti die Schichten, die Gesprächsstimmen ab, zog einen organischen
Bogen über das Kantilenenband. Für heutige Ohren klingt diese Musik exotisch und zeitlos-meditativ, vor über sechshundert
Jahren waren die mehrstimmige Triebe ansetzenden Monodien „Dernier Cri“. Corina Marti versetzte tatsächlich in eine andere
Welt und der zwar ernüchternde Beifall war verdient stark. Schön, dass auch solche außergewöhnlichen Programme Gehör fin-
den. Die Entdeckung von Repertoire, Interpretation und Ensembles sind eine Spezialität der TAM. Mit „VOCES8“ gastierte
nach „Stile Antico“ wiederum ein exzellentes Vokalensemble mit Renaissance-Vokalmusik aus Großbritannien. Erstmals in
Europa wurden zudem die sechs „Neuen Brandenburgischen Konzerte“ aufgeführt: Der 2011 verstorbene Musikwissenschaftler
und Barockoboist Bruce Haynes instrumentierte und „komponierte“ umstrittenerweise Kantatensätze von Bach, gemäß der
barocken Praxis, Kantaten instrumental aufzuführen. Ausführende war die kanadische „Bande Montréal Baroque“, die am letz-
ten Festivaltag mit fünf „Kantaten über Leben und Tod“ für Solistenquartett ein zweites Mal Bach spielte. Der Einstieg mit
„Christ lag in Todesbanden“ gelang bereits auf einem überwältigenden Niveau, das schlicht nicht haltbar war. Die
Vokalbesetzung mit nur vier jungen, zum Quartettklang verschmelzenden Solostimmen, die Intensität, die aus jedem Ton ström-
te, die Beredtheit und der notwendige Mut zum Atemholen, die feine Nuancierung und Farbgebung gestalteten aus der Musik
ein dreidimensionales Barockkunstwerk. Kein Geheimtipp mehr, aber gern gehört ist die Alte Musik aus der Neuen Welt. Mit
Instrumentalsätzen und Liedern aus Südeuropa und Lateinamerika gestaltete sich die Regensburger Premiere des Ensembles „El
Mundo“ nicht ganz so rund wie etwa bei Corina Marti. Dennoch – mit Ensembleleiter Richard Savino, Kastagnetten-Meister
und Bass-Barde Paul Shipper, zwei stark besetzten Geigen, Cello und Cembalo und zwei stimmschönen, aber unterschiedlichen
Sopranen wurde die Matinee ein vitales, tanzfreudiges, Ciaconna-reiches Zeit- und Landschaftsgemälde und die Don-Quijote-
esken, mit Barockgitarre selbst begleiteten Balladen von Juan Hidalgo ließen an Murillo-Szenen denken. Wie ein
Sonnenaufgang wirkte am selben Abend die „Curtain Tune“ in Matthew Lockes Music for „The Tempest“ zeitgleich zum sich
teilenden Theatervorhang, eine durchdachte, wirkungsvolle Ouvertüre. Zweimal nacheinander gaben Fabio Bonizzoni, die
Solisten, der Coro Costanzo Porta und La Risonanza eine ausgeprägte Inszenierung von Purcells Oper „Dido & Aeneas“. Regie
führte die Choreografin Francesca La Cava und der moderne Tanz nahm den größten Raum ein. Mit musikloser Tanzpantomime
begann und endete die Inszenierung. Ein zunehmend aggressiveres Spiel mit Luftballonherzen stimmte ein, der Don-Giovanni-
eske Schluss des mitagierenden Chores geleitete aus: für sich zwar intensiv wirkend, aber den innerlichen Nachklang am Ende
unterbindend. Mehrmals hielt die Musik in einem überraschenden instrumentalen Ostinato-Kreisen für zusätzliche Tanzszenen
– insgesamt ein zweischneidiger Ansatz, der dem Werk gab und nahm. La Cava gesellte den Hauptrollen Tänzer als seelisch-
emotionales Alter ego bei – so der hervorragenden Raffaella Milanesi (Dido) und dem beachtlichen Richard Helm (Aeneas). Am
meisten Beifall erhielten La Risonanza und ihr Leiter Fabio Bonizzoni, die in schlanker Sextettbesetzung und trotzdem klang-
füllig, nicht immer lupenrein, aber plastisch und expressiv mehr als „nur“ begleiteten. Das prunkvolle klassizistische Theater
am Bismarckplatz steuerte eine wohlwollende Akustik zum umjubelten Gelingen bei.  

Stefanie Knauer



La Risonanza & Coro Costanzo Porta im Theater am Bismarckplatz

Interview mit Fabio Bonizzoni (am Montag, dem 9. Juni 2014 im Theater Regensburg)

Sie haben auch persönliche Gründe, Purcells „Dido & Aeneas“ aufzuführen. Welche sind das?
„Dido & Aeneas“ ist eines meiner Lieblingsstücke, ein unglaubliches Werk („one oft he most incredible pieces“). Nicht die Handlung,
aber einige der Rollen erinnern mich an Personen aus meinem Leben, die sehr wichtig für mich waren. Als ich meinen Traum reali-
sierte und wir mit der Produktion von „Dido & Aeneas“ begannen, haben mich das Werk, noch mehr die Musik tief berührt. 

Warum ein Bassist in der Rolle der „Sorceress“, warum der zeitgenössische Tanz und Matthew Lockes „Music for the
Tempest“ vor „Dido & Aeneas“?
Es ist nicht genau klar, wie das bei der Uraufführung 1689 war. Wir wissen mehr über die öffentliche Aufführung im Jahr 1704: Da
gab es keine zweite Frauenrolle, Belinda wurde von einem Countertenor und die Zauberin von einem Bass gesungen. Das war kein
Zufall, sondern entsprach der Tradition in England damals, Zauberinnen und Hexen von männlichen Sängern singen zu lassen.
Zum zeitgenössischen Tanz: Ich bin ein Purist, wenn es um die Musik geht. Aber ich mag den modernen visuellen Teil. „Dido“ ist
nicht wirklich ein Werk, das die historische Darstellung auf der Bühne braucht. Ich finde Francesca La Cavas Choreografie gut, sie
ist wirklich sehr behutsam. 
Zu Locke: Es gab damals Musik vorweg. Wir wissen nicht, welche bei der Uraufführung gespielt wurde. Aber wir wissen, welche
1704 gespielt wurde: „The Loves of Mars and Venus“, 1697 komponiert von John Eccles und Godfrey Finger. Leider sind 80 Prozent
der Musik verloren gegangen. Aber Matthew Lockes „Music for The Tempest“ hat ein sehr schönes „curtain tune“ (wurde gespielt,
während der Vorhang aufging, Anm.). Außerdem ist das Werk auf eine Weise sehr gefühlsstark, die zu „Dido & Aeneas“ passt.

2015 feiert „La Risonanza“ sein 20-jähriges Bestehen. Gibt es Pläne zum Jubiläum?
Wir werden eine musikalische Geburtstagsparty machen, ein Konzert mit Musikern, die bei unserem ersten Konzert mitgespielt
haben. Einige wirken mit ihrem damaligen Instrument und ihrem jetzigen mit – um zu zeigen, welchen Weg sie musikalisch gegan-
gen sind. Aber das ist ein privates Projekt. Ein Geburtstagskonzert oder Geburtstagsprogramm für „La Risonanza“ haben wir nicht
geplant.
Ich hoffe, wir können auch 2015 die „Dido“ aufführen. Im Oktober spielen wir in Mailand, im November werden wir „Dido &
Aeneas“ in Brügge aufführen. Davon wird bei Glossa eine Einspielung erscheinen. In Regensburg haben wir übrigens 2009 erstmals
gastiert mit Händels „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“. Wir haben auch künftig vor, Werke von G.F. Händel aufzunehmen.
Ende Juni nehmen wir in der Abtei von Saint-Michel en Thiérache in Nord-Frankreich Duette und Trios von Händel auf.

Interview: Stefanie Knauer für Concerto



Leserbrief an den neuen Tag:

Bis zur letzten Sekunde gebannt

Zum Artikel über die „Tage Alter Musik“ in Regensburg auf der Kulturseite vom 12. Juni

Man weiß ja nie, wer für die Überschriften von Zeitungsartikeln zuständig ist: der Verfasser (in diesem Fall Stefan
Rimek) oder ein (anderer) Redakteur des Blatts, aber dass Titel („Kompromiss-Bach und Oper mit Zappeleinlagen“) mit
eindeutig negativer Wertung und Untertitel („Konzerte auf höchstem künstlerischen Niveau…“) mit ebenso eindeutig
positiver Wertung nicht zusammenpassen, dürfte auch Musikamateuren ins Auge stechen.
Von den besprochenen Darbietungen habe ich vor allem die Aufführung der Barockoper „Dido und Aeneas“ von Henry
Purcell im Theater am Bismarckplatz selbst miterlebt und war von der ersten bis zur letzten Sekunde gebannt. Wenn der
Ausdruck seelischer Regungen der Protagonisten durch moderne Tanzfiguren, in höchster Präzision abgestimmt auf
Orchester und Sänger(innen), als „ideenlose Regie“ und „nerviges Gezappel der Tänzer“ abgetan wird, so habe ich, die
rauschenden Ovationen am Ende mitbedenkend, doch sehr den Eindruck, dass das Publikum in zwei höchst ungleiche
Gruppen zerfiel: eine große, die das Stück verstanden, und eine sehr kleine, die darüber geschrieben hat.
Möglicherweise verbindet Stefan Rimek mit „Barockoper“ automatisch Gerichte wie Schweinebraten oder Leberkäs,
die mit einem Calvados (zu viel?) verdaut werden wollen. Wenn ihm dann die geniale Regisseurin und Choreographin
Francesca La Cava (Name wäre nur von Seite 57 des Programmhefts korrekt abzuschreiben gewesen!) eine exquisite
Scaloppina di vitello serviert, rülpst er ihr ein missmutiges „Francesca da Calva“ nach.

Dr. Hannsjörg Bergmann
92637 Weiden



La Risonanza & Coro Costanzo Porta im Theater am Bismarckplatz



Deutschlandfunk
„Musikjournal“, 10. Juni 2014
Redaktion: Frank Kempfer
Autor: Thomas Daun

Fünf Jahre dauerte die Sanierung der Dreieinigkeitskirche in Regensburg – vor kurzem wurde die barocke Kirche neu geweiht. Am Wochenende
fanden in dem großzügigen, lichtdurchfluteten Bau gleich drei der insgesamt siebzehn Konzerte des Festivals “Tage Alter Musik Regensburg”
statt.  So stellte die “Bande Montréal Baroque” Kompositionen von Johann Sebastian Bach vor.

O-Ton: Eric Milnes
„Ein Teil des Zaubers dieses Festivals liegt für uns in den Räumen, in denen man auftritt. Es ist für uns ein Traum, an solchen Orten spielen zu
dürfen.“

Eric Milnes, Cembalist und Leiter des kanadischen Ensembles, ist begeistert vom historischen Ambiente der Stadt: eine prächtige Kulisse für die
Tage Alter Musik. Seit 30 Jahren nutzt das Festival die mittelalterlichen Säle und Innenhöfe, die Kirchen aus Renaissance und Barock als
Veranstaltungsorte. 
Klänge längst vergangener Epochen in historischen Räumen - nicht nur die vielen Festivalgäste von außerhalb, auch die treuen Musikliebhaber
aus Regensburg selbst genießen das stimmige Konzept.

O-Ton: Ehepaar
„Es steht kein Star im Mittelpunkt, es steht kein Komponist im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, sondern es ist wirklich die Musik. Und die Musik
in möglichst authentischem Rahmen, Gebäuden, Räumen, Sälen. Das ist faszinierend. (…).“

Seit 1984 besucht das inzwischen ältere Regensburger Ehepaar regelmäßig die Tage Alter Musik…

O-Ton: Ehepaar
„Während man am Anfang Gruppen erlebt hat, die aus lauter Freude, dass sie mal öffentlich auftreten konnten, gar kein Ende fanden; sehr unter-
schiedliche Auffassungen – auch die Qualität war sehr unterschiedlich – aber es war faszinierend durchaus, die verschiedenen Möglichkeiten,
Themen anzugehen, Instrumente hat man selber gebastelt, das war interessant. Inzwischen ist mehr Standard.“

Alte Musik war in den achtziger Jahren zugleich “alternative Musik”. Man wollte weg von den Konventionen des klassischen Konzertbetriebs,
sehnte sich nach frischen, unverbrauchten Klängen, nach spontaner statt perfekter Musik. Das hat sich längst geändert: Ludwig Hartmann, ehe-
maliger Sänger bei den Regensburger Domspatzen, ist einer der Initiatoren der Tage Alter Musik.

O-Ton: Ludwig Hartmann
„Von den Ensembles her ist es natürlich unglaublich – wenn man den Zeitraum von 1984 bis heute betrachtet – wie sich die Szene verändert hat,
wie lebendig die Szene immer noch ist und wie viele neue Impulse diese Szene bekommen hat von allen Seiten, auch länderübergreifend. Die Alte
Musik hat ja mittlerweile auch an den Ausbildungsstätten, den Musikhochschulen einen gewissen Stellenwert bekommen. Da hat sich in den letz-
ten 30 Jahren eine Menge getan. Das fällt schon auf bei der Qualität der Musiker, dass die extrem hoch ist, das muss man sagen. Das war vor
30 Jahren noch nicht so.“

Die Professionalisierung blieb nicht auf die Musik beschränkt: auch die Bühnendarstellung und Präsenz der Interpreten unterscheidet sich heute
kaum oder gar nicht von der im klassischen Musikbetrieb. Auf frühen Fotos von den Tagen Alter Musik tragen die Interpreten Jeans und Sandalen,
heute schwarze Konzertkleidung, meist mit Krawatte. Die Karten sind nicht gerade billig. Spontaner Kontakt zwischen Publikum und Künstlern
ist eher selten. Die Leichtigkeit der Alten Musik, so scheint es, ist ein wenig verloren gegangen. 
Das liegt im Fall Regensburg vielleicht auch daran, dass das Festival keinen wirklichen Mittelpunkt hat – die historischen Räume liegen über die
ganze Stadt verteilt. Nach den Konzerten verläuft sich das Publikum.
Im historischen Salzstadel, einem Speichergebäude des 17. Jahrhunderts  an der Steinernen Brücke über die Donau, ist während der Pfingsttage
das Informationszentrum des Festivals untergebracht;  außerdem beherbergt das Gebäude  eine beeindruckende Ausstellung. Auf zwei Etagen und
einer Fläche von mehr als 1000 qm präsentieren Instrumentenbauer ihre Rekonstruktionen historischer Musikinstrumente. Ein klingendes ABC
von Altflöte über Barocklaute, Cembalo und Dudelsack bis hin zum Zink.

O-Ton: Bert Dekker
„Ich bin seit 1991 selbstständig, wir kommen seit 1993 hierher nach Regensburg; immer schönes Wetter. (..)“

Der holländische Gambenbauer Bert Dekker ist einer von etwa siebzig Instrumentenbauern, die bei den Tagen Alter Musik ihre historischen
Modelle präsentieren. Die Ausstellung im Salzstadel bietet ihm Gelegenheit, Kollegen zu treffen, Interessenten seine Instrumente vorzuführen
und vor allem: Kunden zu gewinnen…

O-Ton: Bert Dekker
„Ich hab sogar hier in Regensburg verkauft an eine der wichtigsten Gambenspielerinnen von Amerika. Die hatte hier ein Konzert – und das ist
auch das Gute an diesem Festival: alle Leute kommen hierher, um Kontakte zu knüpfen. Viele professionelle Spieler, die hier auch Konzerte haben,



die kommen auch in die Ausstellung. So habe ich natürlich auch viele neue Kunden bekommen.“

O-Ton: Ludwig Hartmann
„(…)  Unser Motto lautet, einen großen Ausschnitt von ca. 800 Jahren Musikgeschichte zu präsentieren. Wenn man das ganze Festival unter ein
Thema stellen würde, dann wäre man doch sehr  eingeschränkt. (….).“

Auf ein inhaltliches Motto oder eine thematische Ausrichtung verzichten die Regensburger Festivalmacher bewusst. „Musik vom Mittelalter bis
zur Romantik“ – so lautet die Unterzeile, mit der die Tage Alter Musik seit vielen Jahren werben. Ein wenig irreführend vielleicht, denn sämtli-
che siebzehn Konzerte waren in diesem Jahr der Musik von Renaissance und Barock gewidmet. Dem Publikum ist das egal – fast alle Konzerte
waren wie üblich ausverkauft.

O-Ton: Ehepaar
„Es ist nicht so abgenützt wie das andere, das man halt überall und immer hört; (…) Das sind einfach immer Überraschungen, wo man was
Neues hört und sagt: aha – so kann Musik auch klingen.“

Und auch wer wie Bert Dekker keine Zeit hat, die Konzerte zu besuchen, kommt nach getaner Arbeit auf seine Kosten.

O-Ton: Bert Dekker
„Wir kennen uns hier aus, wo man ein schönes Bier trinken kann und eine gute Schweinshaxe abends essen kann.“

Deutschlandfunk
„Musik-Panorama“, 4. August 2014
Redaktion: Christiane Lehnigk
Autor: Thomas Daun

1. Teil

Voces8 – A vocal tapestry, Aufnahme 6. Juni 2014, Dominikanerkirche Regensburg

„A vocal tapestry“ – „Ein Bilderteppich aus Stimmen“ – so nannte das englische Ensemble Voces8 sein Konzert mit geistlicher Vokalmusik der
Renaissance, das am 6. Juni 2014 im Rahmen der Tage Alter Musik Regensburg in der Dominikanerkirche stattfand. Heute Abend steht hier die
Aufzeichnung dieser stimmungsvollen Darbietung des renommierten jungen Ensembles auf dem Programm. Dazu begrüßt Sie Thomas Daun.
Ihr Konzert begannen die Musiker, indem sie langsam durch das Kirchenschiff zum Altarraum schritten und dabei eine Komposition des engli-
schen Renaissancemeisters Thomas Tallis vortrugen. Das „Te lucis ante terminum“ gehört zu den Texten des Nachtgebets, das in Klöstern bis heute
den Abschluss des Tages bildet. 

ZITAT
„Bevor des Tages Licht vergeht,
Hör, Welterschaffer, dies Gebet
Der Du so milde und so gut,
nimm gnädig uns in deine Hut.

Gib, dass kein böser Traum uns weckt,
kein nächtlich Wahnbild uns erschreckt.
Die Macht des Bösen dämme ein,
dass unser Leib stets bleibe rein.“

„Te lucis ante terminum“ – das englische Vokalensemble Voces8 sang eine Vertonung der klösterlichen Komplet des Renaissancekomponisten
Thomas Tallis. 
Die acht jungen Sängerinnen und Sänger hatten für das Konzert in der gotischen Dominikanerkirche ein abwechslungsreiches Programm vorberei-
tet, in dessen Zentrum ein fast unbekannter schottischer Komponist namens Robert Ramsey stand. Barnaby Smith ist künstlerischer Leiter von
Voces8.

O-Ton: Barnaby Smith 
„(…) Er schrieb ursprünglich für den Hof König Jakobs des Vierten von Schottland. Jakob übernahm den englischen Thron und wurde Jakob der
Erste von England – und Robert Ramsey zog mit ihm nach London. Er komponierte Musik für Jakobs Hof und für die Kirche. Nun war Jakob ein
sehr protestantischer Monarch. Für die Protestanten  war der Text außerordentlich wichtig, er hatte mehr Gewicht als die Musik. Man ging nicht
in die Kirche, um wunderschöne Musik zu hören, wie sie vielleicht Palestrina schrieb, oder in England Thomas Tallis, John Sheppard und all diese
großartigen Komponisten, die fünfzig oder hundert Jahre vorher gelebt hatten. Der Gottesdienst selbst stand im Vordergrund. (…) die Aufgabe der
Komponisten war, mit ihrer Musik dem Text zu dienen, ihn zu  illustrieren. Die Messe von Ramsey, die wir singen, ist wenig bekannt: sie ist eher
schlicht, sehr konservativ im Stil. Aber gleichzeitig sehr schön – es gibt wenig Aufregendes darin, es ist eher hymnische Musik. (…).“

Hören Sie Voces8 nun mit vier geistlichen Werken aus der englischen Renaissance. Auf  das Anthem „Sing joyfully“, das der Katholik William



Byrd für den protestantischen Gottesdienst komponierte, folgt ein „Jubilate“ aus Robert Ramseys „Service of four parts“. Anschließend erklingt
ein harmonisch und kontrapunktisch üppiges „Gloria“ des katholischen Komponisten Thomas Weelkes, bevor dann ein „Te Deum“, wiederum aus
der Feder von Robert Ramsey,  die schlichtere, textbetonte Schreibweise der protestantischen Kirchenmusik des frühen 16. Jahrhunderts repräsen-
tiert.

Musik: Sing Joyfully (2’14) / Jubilate (2’23) / Gloria (3’05) / Te Deum  (5’36) 
Das Vokalensemble Voces8 sang geistliche Musik der englischen Renaissance. Sie hörten eine Aufnahme vom 6. Juni 2014 aus der
Dominikanerkirche in Regensburg. Der Name der achtköpfigen Gruppe ist übrigens eine italienisch-englische Kombination, die sich schlicht und
einfach mit „8 Stimmen“ übersetzen lässt.

O-Ton: Barnaby Smith 
„Einige von uns kennen sich schon sehr lange. Wir waren Chorknaben und sind in der englischen Tradition groß geworden. Vier von uns entstam-
men dem Knabenchor von Westminster Abbey, die anderen kommen aus Chören in Winchester und Cambridge. Als Teenager sangen wir gemein-
sam im nationalen Jugendchor Englands. Als wir dann zu alt dafür waren, wollten wir weiter zusammen singen, weil wir gute Freunde geworden
waren. Also gründeten wir unser eigenes Ensemble – und das war sehr erfolgreich. Wir hatten das Glück, ein paar Wettbewerbe zu gewinnen.
Dadurch wuchs unser Selbstbewusstsein und wir machten schnell Fortschritte. In den letzten acht, neun Jahren haben wir hart gearbeitet und es
läuft wirklich gut. Wir sind sehr glücklich, das als Full-Time Job machen zu dürfen – es ist eine wunderschöne Art, die Welt kennenzulernen.
Zusammen Musik zu machen, ist eine großartige Erfahrung.“

Seit seiner Gründung vor zehn Jahren stieg das Ensemble um Barnaby Smith bald in die erste Riege der renommierten englischen Vokalensembles
auf. Voces8 ist pro Jahr etwa sechs Monate auf Konzertreisen und absolviert im Schnitt weltweit 120 Auftritte pro Jahr.
Nach den Vokalwerken der englischen Renaissance standen im Konzert bei den TAM Regensburg zwei geistliche Kompositionen aus Italien auf
dem Programm. Hören Sie zunächst Giovanni Palestrinas achtstimmiges „Magnifcat“ und anschließend „Cantate Domino“ von Claudio
Monteverdi.

Musik: Magnificat (4’35) / Cantate (1’53) 
Das englische Vokalensemble Voces8 interpretierte geistliche Musik der italienischen Renaissance – zuletzt das „Cantate Domino“ von Claudio
Monteverdi.
Hören Sie nun noch einmal zwei Werke aus dem „Service of four parts“ des schottischen Komponisten Robert Ramsey. Auf das „Magnificat“ folgt
das „Nunc dimittis“, der Schluss-Satz der anglikanischen Messvertonung. Dazwischen schob Voces8 eine kurze Komposition von Thomas Tomkins
ein, in der König David den Tod seines Sohnes betrauert.

ZITAT
„Als David hörte, dass Absalom erschlagen war,
ging er hinauf in sein Zimmer über dem Tor und weinte.
Er sprach: „Mein Sohn, mein Sohn, o Absalom, 
wollte Gott, ich wäre für dich gestorben.“

Musik: Magnificat (2’59) / David (4’05) / Nunc dimittis (2’15)
Das war das „Nunc dimittis“ aus dem „Service of four parts“ von Robert Ramsey, einem schottischen Komponisten, der zu Beginn des 17.
Jahrhunderts am britischen Königshof von Jakob I. angestellt war. Sie hörten das Ensemble Voces8, das am 6. Juni 2014 im Rahmen der Tage Alter
Musik Regensburg in der dortigen Dominikanerkirche ein Programm mit geistlichen Vokalwerken der Renaissance präsentierte. Das Ensemble um
seinen künstlerischen Leiter Barnaby Smith verwendet viel Probenzeit darauf, für jedes einzelne Stück die richtige Balance zwischen den acht
Stimmen zu finden – und profitiert dabei von der gründlichen Ausbildung in der englischen Gesangstradition.

O-Ton: Barnaby Smith 
„Wir haben in England 40 professionelle Kathedralchöre, außerdem noch eine große Anzahl von College-Chören. Wir werden also von sehr klein
auf in diesem spezifischen Gesangsstil erzogen. Wir in Voces8 sehen uns als acht einzelne Sänger, die versuchen, wie ein einziges Instrument zu
klingen. Man kann das vielleicht mit dem Klang einer Orgel vergleichen. (…) Wenn man, wie wir, über acht Stimmen verfügt, die individuell sehr
unterschiedlich sind, gibt es eine  Menge von Timbres und wir müssen daran arbeiten, diese Farben zu mischen. Denn um Renaissance-Musik wirk-
lich zum Klingen zu bringen und sie verständlich zu machen, müssen sich die Stimmen aneinander anpassen. Ein großer Teil dieser Musik besteht
in polyphoner Imitation. Das Publikum kann diese Imitation aber nur verstehen, wenn der Klang homogen ist. Sonst hört man nicht heraus, dass
eine Stimme die andere imitiert.“

Einer der musikalischen Höhepunkte des Konzerts in der Regensburger Dominikanerkirche war ein „Magnificat“ aus der Feder des heute fast ver-
gessenen deutschen Komponisten Hieronymus Prätorius.

O-Ton:  Barnaby Smith 
„Es basiert auf dem englischen Stil, bezieht sich aber zugleich auf den antiphonalen Stil der venezianischen Schule und lässt auch eine Virtuosität
anklingen, die man eher mit Monteverdi assoziiert. Diese Mischung der Stile geschieht mit atemberaubender Eleganz. Es ist ein wunderschönes
Stück, es malt den Text aus und ist zugleich fantastische Musik. Ich bin sicher, wenn das deutsche Publikum dieses Stück nicht kennt, wird es begeis-
tert  sein, zu hören, dass es aus ihrem eigenen Land stammt.“

Musik: Magnificat von Praetorius (5’42) 
Voces8 sang das Magnificat von Hieronymus Praetorius, einem Komponisten der deutschen Renaissance. Im Musikpanorama des Deutschlandfunk
steht heute eine Aufnahme von den Tagen Alter Musik Regensburg auf dem Programm. Den abschließenden Teil des Konzerts „A vocal tapestry“
vom 6. Juni hören Sie im zweiten Teil dieser Sendung nach den Nachrichten. 
Bis dahin ist Voces8 nun noch in einer Studio-Aufnahme zu hören: Henry Purcell, damals Organist an der Chapel Royal und an Westminster Abbey,
schrieb sein Anthem „Praise the Lord, o Jerusalem“ anlässlich der Königskrönung von William und Mary im Jahre 1689. Die Sänger werden beglei-
tet vom französischen Barockorchester „Les Inventions“. 

Musik:  CD Purcell-Collection: Praise the Lord



2. Teil

Eine Aufnahme von den Tagen Alter Musik Regensburg steht im Mittelpunkt der heutigen Sendung: am 6. Juni 2014 interpretierte das englische
Ensemble Voces8 in der Dominikanerkirche geistliche Vokalwerke der Renaissance. Im Studio ist weiterhin Thomas Daun. Gegen Ende des
Programms in der fast ausverkauften großen Kirche stand die Komposition „O clap your hands“ von Orlando Gibbons auf dem Programm, einem
der bedeutendsten englischen Komponisten zu Beginn des 17. Jahrhunderts. 

O-Ton: Barnaby Smith
„O clap your hands“ ist ein wunderbares Musikstück. Gibbons schrieb es für sein Schluss-Examen der Magisterprüfung. Deshalb wollte er vor
allem zeigen, was er alles konnte. Er wollte der Welt zeigen, dass er antiphonale Musik im italienischen Stil schreiben konnte, dass er die polypho-
ne Schule Englands beherrschte, dass er den Text in den Vordergrund rücken konnte oder die Musik; so haben wir dieses unglaubliche 4 ½ Minuten
kurze Vokalstück – ich habe das bestimmt schon 500 Mal gehört – und jedes Mal bin ich hypnotisiert davon, wie viele Dinge da gleichzeitig pas-
sieren. Und am Ende mündet die Musik in diese zwei Schlussakkorde. Ein wunderschönes Stück Musik.“

Im Anschluss an die virtuose Komposition von Orlando Gibbons ertönt dann noch einmal das gesungene Nachtgebet „Te lucis ante terminum“ von
Thomas Tallis, mit dem Voces8 sein Konzert auch eröffnet hatte. Diesmal schreiten die Sängerinnen und Sänger vom Altarraum zurück ins
Kirchenschiff, so dass die Musik schließlich in der Ferne verhallt.

Musik:  O clap your hands (4’30) / Te lucis (3’15) 
Das Ensemble Voces8, aufgenommen am 6. Juni 2014 im Rahmen der Tage Alter Musik Regensburg. Für den lang anhaltenden Applaus bedank-
ten sich die Musiker zunächst mit einem „Jubilate Deo“ aus der Feder des italienischen Renaissance-Komponisten Giovanni Gabrieli. 
Als zweite Zugabe erklang „Blagoslovi, dushe moya, Gospoda“, „Lobe den Herrn, meine Seele“, ein geistlicher Gesang in kirchenslawischer
Sprache aus Sergej Rachmaninovs „Vesper“ op. 37.

Musik: Jubilate (4’05) / Blagoslovi (3’20)
Das junge englische Ensemble Voces8 sang einen Satz aus Sergej Rachmaninovs Vesper op. 37. Im Musikpanorama im Deutschlandfunk hörten
Sie einen Mitschnitt von den Tagen Alter Musik Regensburg.  „A Vocal Tapestry“ – Ein Bilderteppich aus Stimmen – so lautete das Motto des
Konzerts am 6. Juni 2014 in der Dominikanerkirche Regensburg.
Bis zum Beginn der nächsten Sendung bleibt noch etwas Zeit, in der ich Sie zu einem musikalischen Portrait von Voces8 einladen möchte. Dabei
sind Aufnahmen verschiedener CDs des Ensembles zu hören, die in den letzten Jahren erschienen und die eine enorme stilistische Bandbreite zei-
gen…

Musik: Hymn to the fallen
Voces8 sang John Williams‘ „Hymne für die Gefallenen“, eine Bearbeitung des Soundtracks für den Steven-Spielberg-Film „Der Soldat James
Ryan“. Eventide – so lautet der Titel einer in diesem Jahr veröffentlichten CD mit Gesängen zur Abendzeit. Darauf ist das Ensemble nicht nur a
capella zu hören, sondern auch in Begleitung verschiedener Instrumente. 
Das folgende Stück stammt vom zeitgenössischen englischen Komponisten Patrick Hawes, der sich in seiner Musik von Renaissance und Romantik
inspirieren lässt. Begleitet wird Voces8 vom britischen Saxophonisten Christian Forshaw.

Musik:  Quanta Qualia
Das Ensemble Voces8 interpretierte die Komposition „Quanta Qualia“ von Patrick Hawes. Im Gegensatz zu renommierten englischen
Vokalgruppen der älteren Generation, etwa den King’s Singers oder dem Hilliard Ensemble, ist Voces8 kein ausschließliches Männerensemble.
Neben je zwei Bässen, Tenören und Counter-Tenören wirken auch zwei Sopranistinnen mit; für die konservative Musikszene Englands ist das unge-
wöhnlich, wie Barnaby Smith erklärt:

O-Ton: Barnaby Smith
„Seit Beginn der englischen Chortradition gehörte es dazu, dass nur Männer mitwirken durften. Damals sangen Knaben den Sopran, aber auch
im Alt durften nur Männer mitmachen. So entstand die Rolle des Counter-Tenors. Das war in den letzten fünf- oder sechshundert Jahren die eng-
lische Tradition. (…) Aber jetzt, im 21. Jahrhundert,  in unserer modernen Welt der Gleichberechtigung, ist es sehr wichtig, dass Mädchen diesel-
ben Möglichkeiten bekommen wie Jungen. In England gibt es nun an den Kathedralen auch Mädchenchöre. Die werden meist nicht mit den
Knabenchören gemischt, sondern singen davon getrennt, so dass die jahrhundertelange Tradition der Knabenchöre nicht unterbrochen wird. Aber
parallel dazu dürfen die Mädchen  jetzt auch dort singen. Und unsere beiden Sängerinnen, Emily und Andrea, haben dieses System durchlaufen.“

Vor allem bei der Interpretation neuerer Musik, angefangen von der Romantik bis zu Kompositionen der heutigen Zeit, ist diese gemischte
Besetzung aus der Sicht des künstlerischen Leiters von Voces8 ideal.

O-Ton: Barnaby Smith 
„Für uns ist es wichtig, die Musik, die wir interpretieren, auf unsere Art zu singen, das heißt möglichst natürlich. Bei den reinen Männer-Ensembles
übernehmen die Counter-Tenöre die Oberstimme. Das ist wahrscheinlich so, wie man es früher gemacht hat – aber in heutigen Zeiten, vor allem
bei unserem breit gefächerten Repertoire, ist es viel leichter und – das sage ich als Counter-Tenor – künstlerisch befriedigender, mit Frauen zu sin-
gen. (…).“

„Aces High“ – so heißt eine CD mit Bearbeitungen von Jazz- und Popsongs. Wir hören daraus „Golden Eye“ des englischen Sängers Bono und
anschließend „Anything goes“ von Cole Porter.

Musik: Golden Eye / Anything goes
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1. Teil

Bande Montréal Baroque – „Sechs Neue Brandenburgische Konzerte“, Aufnahme 7. Juni 2014, Dreieinigkeitskirche Regensburg

Die kanadische „Bande Montréal Baroque“ zählt zu den renommiertesten Ensembles der Alte Musik Szene in Nordamerika. Im Juni dieses
Jahres gastierte das barocke Kammerorchester bei den Tagen Alter Musik Regensburg und präsentierte in zwei Konzerten Musik von Johann
Sebastian Bach.
Auszüge daraus stehen heute Abend hier auf dem Programm. Dazu begrüßt Sie Thomas Daun.

Die Kantaten bilden im umfangreichen Kompositionswerk Johann Sebastian Bachs einen besonderen Schwerpunkt – das spiegelte sich in den
beiden Konzerten der „Bande Montréal Baroque“. Am 9. Juni 2014 interpretierte das Ensemble unter dem Motto „Kantaten über Leben und
Tod“ fünf dieser Kompositionen. Drei dieser Kantaten werden im zweiten Teil des Konzertdokuments der Woche zu hören sein. 
Zwei Tage zuvor, am Pfingstsamstag, stellte das kanadische Orchester in der Regensburger Dreieinigkeitskirche sein Programm „Sechs Neue
Brandenburgische Konzerte“ vor. 

Der Oboist und Musikwissenschaftler Bruce Haynes bearbeitete Arien und Chorsätze aus verschiedenen Bach-Kantaten für Instrumente und
stellte sie zu kleinen instrumentalen Suiten nach Art der Brandenburgischen Konzerte zusammen. Es handelt sich bei den „Sechs Neuen
Brandenburgischen Konzerten“ also um fiktive Werke, wie sie Bach hätte schreiben können. Nach der Aufführung in Regensburg diskutier-
ten Fachleute und Publikum kontrovers über diese Art des Umgangs mit dem Werk von Bach. Im Konzert hatte die Bande Montréal Baroque
zuvor ohne intellektuelle Hemmungen schwungvoll und mit hörbarem Spaß die Bearbeitungen von Bruce Haynes präsentiert.
Hier ist das Brandenburgische Konzert Nr. 7 D-Dur für Oboe, Horn, Trompete, Pauken, Streicher und Basso continuo – aufgenommen am 7.
Juni 2014 in Regensburg.
Musik: Konzert Nr. 7 
Das Brandenburgische Konzert Nr. 7 D-Dur – ein fiktives Werk im Stile Johann Sebastian Bachs, das der kanadische Musikwissenschaftler
Bruce Haynes aus Kantatensätzen des barocken Meisters zusammenstellte. Es spielte die Bande Montréal Baroque unter der Leitung von Eric
Milnes.

O-Ton: Eric Milnes
„In den Bach Kantaten gibt es über eintausend Kompositionen, Chorstücke oder Arien, die man in dieser Art bearbeiten könnte. Tausende
wundervoller Vokalstücke, die man leicht in Triosonaten oder auch Solosonaten verwandeln  könnte. In den letzten Jahren gibt es viele
Interpreten, die ein Instrumentalkonzert für ein anderes, nämlich ihr eigenes Instrument bearbeiten, so wie es Bach selbst auch oft getan hat.
Wir gehen eigentlich nur einen kleinen Schritt weiter und benutzen Werke, die nicht unbedingt für ein Instrument komponiert wurden, sondern
für die Stimme. Und wir freuen uns über dieses neue Format.“

Im erhaltenen Kompositionswerk Johann Sebastian Bachs spielt die instrumentale Kammermusik eine eher unbedeutende Rolle. Das muss
aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass Bach für kleinere Ensembles wenig komponierte.
Gambistin Susie Napper, Mitbegründerin der Bande Montréal Baroque, hat eine andere Erklärung.

O-Ton: Susie Napper
„Das Problem begann mit Bachs Tod. Er vererbte seine Notenmanuskripte an einige seiner Söhne. Der größte Teil der geistlichen Werke ging
an Phillip Emanuel. Das war gut, denn er war sehr ordentlich und kümmerte sich um das Material. Aber seine Kammermusik: wir kennen
Bach nicht wirklich als Kammermusik-Komponisten. Die Frage ist, warum gibt es so wenig von ihm? Er hinterließ den größten Teil der klein
besetzen Werke seinem ersten Sohn, dem Lieblingssohn Wilhelm Friedemann. Der aber verfiel der Trunksucht und dem Glücksspiel; um die
Kammermusik seines Vaters kümmerte er sich nicht. So ging die im Laufe der Jahre verloren. Das bedeutet, dass  nur wenige kammermusi-
kalische Werke von Bach erhalten  sind – und das ist sehr schade.“

Papier war Mitte des 18. Jahrhunderts außerordentlich wertvoll und teuer. Es ist also durchaus denkbar, dass der älteste Bach-Sohn seine
Haushaltskasse aufbesserte, indem er das Notenpapier verkaufte…

O-Ton: Eric Milnes
„Verkauft zum Beispiel an Metzger, die Fleisch darin einwickelten. Papier war sehr wertvoll, es war mehr wert, als das, was darauf geschrie-
ben war. Friedemann und seine Frau lebten in sehr schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen. Und da lagen diese vielen Stapel wertvollen
Papiers herum. Die wurden verkauft – mal, um sie um Baumstämme zu wickeln, damit diese vor Insekten geschützt waren; oder zum
Einwickeln von Fleisch.“

Hören Sie die Bande Montréal Baroque mit dem „Neuen Brandenburgischen Konzert Nr. 9“ für Streicher und Basso Continuo – eine
Aufnahme vom 7. Juni aus der Dreieinigkeitskirche in Regensburg.

Musik: Konzert Nr. 9 
Das Konzert Nr. 9 D-Dur für Streicher und Basso continuo aus den „Sechs Neuen Brandenburgischen Konzerten, die der 2011 verstorbene
Musikwissenschaftler Bruce Haynes aus Kantatensätzen Johann Sebastian Bachs zusammenstellte. Sie hörten eine Aufnahme von den Tagen
Alter Musik Regensburg 2014.
Der Auftritt  der Bande Montréal Baroque stieß beim Publikum auf ein geteiltes Echo; während die meisten Konzertbesucher begeistert rea-



gierten, waren nach dem Konzert auch einzelne kritische Stimmen von Fachleuten zu hören: „Schöne Musik – aber eben nicht Bach“ – so der
Tenor. Susie Napper und Eric Milnes von der Bande Montréal Baroque finden eine klare Antwort auf diesen Vorwurf.

O-Ton: Susie Napper
„Zu sagen:“ das ist nicht Bach“ ist eine ungültige Kritik. Nicht eine Note von dem, was wir spielen, stammt nicht von ihm. Klar, man kann
die Instrumentierung kritisieren oder die Form einiger dieser Sätze.“

O-Ton: Eric Milnes
„Es gibt zwei Dinge, über die man wirklich diskutieren könnte, wenn man unbedingt möchte. Unsere Stücke „Concertos“ zu nennen, ist ein
bisschen gewagt; sie „Brandenburgische Konzerte“ zu nennen ebenfalls. Aber zu sagen, sie seien nicht von Bach – das ist einfach falsch!“
Der Begriff „Authentizität“, der in der Historischen Aufführungspraxis eine zentrale Rolle spielt, müsse immer wieder hinterfragt werden,
davon ist Dirigent  Eric Milnes überzeugt.

O-Ton: Eric Milnes
„(…) Die Legende erzählt, dass Bach jede Woche eine Kantate komponierte. Unglaublich – und  Gott weiß, wie viele dieser Werke verloren
gingen. Aber irgendwann hörte er auf, neue Stücke zu schreiben und begann – typisch für die Barockzeit – ältere Werke für verschiedene
Zwecke zu bearbeiten. Was wir machen, ist eigentlich lediglich eine Ausweitung dieser allgemein verbreiteten barocken Praxis. Der Ärger
mancher Kritiker rührt daher, dass man von uns Authentizität erwartet. In diesem Programm gehen wir aber in eine ganz andere Richtung
und behaupten: es ist sehr plausibel, dass man vielleicht im Hause der Familie Bach oder bei Freunden diese Arien oder Duette auch mal
instrumental ausführte. Denn: es klingt fantastisch, es ist Musik von Bach – und es macht uns riesigen Spaß, so wie vielleicht auch den
Menschen damals…“

Für das „Neue Brandenburgische Konzert“ Nr. 10 in d-Moll griff Bruce Haynes auf zwei Sätze aus Bachs „Lutherischer Messe g-Moll“
zurück. Johann Sebastian Bach selbst hatte für das „Kyrie“ und das „Cum Sanctu Spiritu“ dieser Messe Sätze aus früheren Kantaten umge-
schrieben.
Hier ist die Bande Montréal Baroque mit ihrer instrumentalen Interpretation.  

Musik: Konzert Nr. 10
Die Bande Montréal Baroque spielte das Konzert Nr. 10 für Blockflöten, Streicher und Basso continuo aus den „Sechs Neuen
Brandenburgischen Konzerten“ – eine Aufnahme aus der Dreieinigkeitskirche in Regensburg vom 7. Juni dieses Jahres.
Dirigent Eric Milnes und die Ensemblegründerin und Gambistin Susie Napper wollen mit der Aufführung der fiktiven „Sechs Neuen
Brandenburgischen Konzerte“ nicht nur die großartige Kompositionskunst Johann Sebastian Bachs würdigen, sondern auch eine Debatte
anstoßen. Vielleicht könnten die instrumentalen Bearbeitungen von Bach-Kantaten durch Bruce Haynes andere Musiker oder Komponisten
inspirieren, ähnliche Wege zu gehen.

O-Ton: Susie Napper
„Ich hoffe, dass manche Leute sich so über uns ärgern, dass sie entscheiden: so etwas kann ich besser. Genau das war nämlich Bruce Haynes‘
Motivation. Er stellte diese sechs Konzerte zusammen in dem Bewusstsein, dass er kein Komponist ist. Jemand mit wirklich guter Ausbildung
und kompositorischem Talent könnte diese einzelnen Sätze in die Mangel nehmen, daran feilen und richtige Konzerte daraus machen (…).“

O-Ton: Eric Milnes
„Ich denke, dass es überhaupt eine Diskussion über Musik gibt, die vor so vielen hundert Jahren geschrieben wurde, ist wundervoll. Das ist,
woran der Musikwissenschaftler Bruce Haynes interessiert war: dass die Leute immer wieder von neuem fragen: wie spielen wir dieses
Repertoire? Was bedeutet es für uns heute? Was ergibt sich daraus für Begriffe wie Aufführungspraxis oder Authentizität? Das ist genau das,
was wir gerne tun.“

Vor allem aber, so betonen die beiden kanadischen Musiker, geht es darum, dass die Bewegung der „Historischen Aufführungspraxis“ ihre
Neugier bewahrt und sich nicht dogmatisch festlegt. Als die Alte Musik in den sechziger und siebziger Jahren gegen den herkömmlichen
Klassikbetrieb revoltierte, setzte man nicht nur auf Quellentreue und historische Forschung, sondern auch auf unkonventionelle Ansätze,
Ideenreichtum und Experimente. Heute gerät manches davon in Vergessenheit.

O-Ton: Susie Napper
„Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns in der Alten Musik immer wieder fragen, was wir eigentlich tun. Sobald wir eine feste Vorstellung
entwickeln und sagen: „So und nicht anders muss man es machen“ – setzen wir uns Grenzen. Manch einer mag über unser Projekt lachen
und sagen: „Das ist nicht authentisch…“  - ich aber denke,  es ist wichtig, dieses Gelächter dann zu hinterfragen. „Was ist daran lustig?“
Wenn man darüber nachdenkt: Bach selbst hat es immer wieder gemacht, alle Komponisten haben Musik „recycelt“, sie in andere Formen
gebracht. Das ist authentischer als immer und immer wieder die gleichen Werke zu spielen.“

Hören Sie die Bande Montréal Baroque mit dem Konzert Nr. 11 für Oboe, Cembalo, Streicher und Basso continuo aus den „neuen
Brandenburgischen Konzerten“.

Musik: Konzert Nr. 11
Die Bande Montréal Baroque interpretierte das Konzert Nr. 11 aus den sogenannten „Sechs Neuen Brandenburgischen Konzerten“, die Bruce
Haynes aus instrumental bearbeiteten Kantatensätzen Johann Sebastian Bachs zusammenstellte. Im Konzertdokument der Woche im
Deutschlandfunk hören Sie heute Aufnahmen aus zwei Konzerten des kanadischen Ensembles im Rahmen der diesjährigen Tage Alter Musik
Regensburg. Ab 22.05 Uhr stehen hier drei Bachkantaten auf dem Programm. Bis zu den Nachrichten hören Sie die Bande Montréal Baroque
nun noch mit dem Affetuoso aus dem fiktiven Brandenburgischen Konzert Nr. 8 C-Dur für Blockflöte, Traversflöte, Oboe da caccia, Violine,
Streicher und Basso continuo, aufgenommen am 7. Juni 2014 in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg.

Musik: Konzert Nr. 8 Affetuoso



2. Teil

Bande Montréal Baroque – J. S. Bach: Kantaten über Leben und Tod, Aufnahme 9. Juni 2014, Alte Kapelle Regensburg

Herzlich willkommen zum zweiten Teil; Aufnahmen aus zwei Konzerten der Bande Montréal Baroque von den Tagen Alter Musik Regensburg
2014 stehen heute Abend auf dem Programm. Im Studio ist weiterhin Thomas Daun.
In seiner kanadischen Heimat hat das renommierte Barockorchester aus Montréal bereits mehrere CDs mit Kantaten Johann Sebastian Bachs
aufgenommen. In Regensburg stellten die Musiker im Juni ein Programm aus fünf Kantaten vor, die in Kürze ebenfalls auf CD erscheinen
werden.
Das Ensemble folgt bei seiner Interpretation den Forschungsergebnissen des amerikanischen Musikwissenschaftlers Joshua Rifkin, der die
These aufgestellt hatte, dass Bachs Chöre solistisch besetzt waren.
In Regensburg wurden die Chorpartien mit vier jungen Vokalsolisten besetzt. Diese vier Sängerinnen und Sänger waren die Gewinner des im
März 2014 erstmals durchgeführten Bruce-Haynes-Wettbewerbs in Montréal.
Hören Sie zunächst die Kantate „Es ist das Heil uns kommen her“ BWV 9 zum 6. Sonntag nach Trinitatis. Bach komponierte diese Kantate
zwischen 1732 und 1735 in Leipzig. Zugrunde liegt der gleichlautende Choral, der schon 1524 im ersten lutherischen Gesangsbuch veröffent-
licht wurde.
Eric Milnes dirigiert die Bande Montréal Baroque; die Solisten sind Odéi Bilodeau (Sopran), Elaine Lachica (Alt), Philippe Gagné (Tenor)
und Drew Santini (Bass). Sie hören eine Aufnahme vom 9. Juni aus der Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg.

Musik: Kantate: „Es ist das Heil uns kommen her“ BWV 9
Die Bande Montréal Baroque interpretierte Johann Sebastian Bachs Kantate „Es ist das Heil uns kommen her“ BWV 9. Sie hörten eine
Aufnahme von den Tagen Alter Musik Regensburg 2014.

Schon in den achtziger Jahren veröffentlichte der amerikanische Dirigent und Musikhistoriker Joshua Rifkin die These, dass Johann Sebastian
Bach seine Kantaten und Messen in der Regel nur mit einem Sänger pro Stimme besetzte – eine Vorstellung, die radikal mit dem in die
Romantik zurück reichenden Interpretationsansatz der großen Chöre brach. Die musikwissenschaftliche Fachwelt ist sich bis heute nicht einig,
ob Rifkin mit seiner These Recht hat. In den angelsächsischen Ländern, vor allem in Amerika, hat sich die Idee der solistischen Stimmen
jedoch längst durchgesetzt, so auch bei der Bande Montréal Baroque.
Hier ist Johann Sebastian Bachs Kantate „Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt“ BWV 18 in der Interpretation durch das kana-
dische Ensemble.

Musik: Kantate: „Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt“ BWV 18
Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 18 „Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt“ wurde interpretiert von der Bande Montréal
Baroque.  Sie hörten eine Aufnahme von den Tagen Alter Musik Regensburg 2014 aus der Stiftskirche Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle.
Die Anfänge dieses beeindruckenden sakralen Bauwerks verlieren sich im Dunkel der Geschichte.
875 wird die Alte Kapelle in einer Schenkungsurkunde König Ludwigs des Deutschen erstmals schriftlich erwähnt. Im frühen 11. Jahrhundert
ersetzte Kaiser Heinrich II die Anlage durch einen Neubau, der bis heute steht und der Mitte des 15. Jahrhunderts erweitert wurde. Ab 1747
arbeiteten für einige Jahre renommierte Maler, Stukkateure und Bildhauer aus Süddeutschland im Innenraum der Kirche. So entstand eine
prächtige Dekoration, die die Alte Kapelle in eine der schönsten Rokoko-Bauten Bayerns verwandelte.
Hören Sie zum Ausklang dieser Sendung noch einmal die Bande Montréal Baroque mit der Aufnahme einer Bach-Kantate aus eben jener
Kirche. 
1724 entstand Johann Sebastian Bachs Kantate „Leichtgesinnte Flattergeister“ BWV 181 – ein Werk, dem möglicherweise Sätze aus weltli-
chen Kompositionen Bachs zugrunde liegen. Die Solisten sind Odéi Bilodeau (Sopran), Elaine Lachica (Alt), Philippe Gagné (Tenor) und
Drew Santini (Bass).

Musik: Kantate „Leichtgesinnte Flattergeister“ BWV 181
Die Kantate „Leichtgesinnte Flattergeister“ BWV 181 von Johann Sebastian Bach wurde interpretiert von der Bande Montréal Baroque unter
der Leitung von Eric Milnes. Die Solisten waren Odéi Bilodeau (Sopran), Elaine Lachica (Alt), Philippe Gagné (Tenor) und Drew Santini
(Bass). Sie hörten eine Aufnahme vom 9. Juni aus der Alten Kapelle in Regensburg.

Zwei Konzerte von den Tagen Alter Musik Regensburg 2014 standen heute Abend im Konzertdokument der Woche im Deutschlandfunk auf
dem Programm. Im Studio war Thomas Daun, der für Ihr Interesse dankt.



Voces8 am Ende des Konzerts in der Dominikanerkirche

Bande Montréal Baroque vor Beginn des Konzerts in der Dreieinigkeitskirche









Concerto Palatino bei der Eröffnungszeremonie im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses

Bachs Erben im Reichssaal



Forum Kirchenmusik
3 ½ Tage, 15 Konzerte, 5000 Zeichen
Telegramm aus Regensburg von den Tagen Alter Musik 2014

Freitag, 6. Juni
20 Uhr: COLLEGIUM VOCALE 1704 & COLLEGIUM 1704 
Eröffnungskonzert mit Bachs h-moll-Messe: Unter Leitung von Václav Luks musizieren Vokalisten wie Instrumentalisten transparent, mit kla-
rer Artikulation und subtiler Ausgestaltung; die Solisten treten aus dem Vokalensemble hervor. Eine weniger auftrumpfende, als nach innen
gekehrte Interpretation; musikalisch überzeugend; der spirituelle Gehalt hätte zum Teil aber noch stärker durchdrungen sein können. 
22.45 Uhr: VOCES 8
2 Sängerinnen und 6 Sänger aus England mit geistlicher Vokalmusik der Renaissance: Technisch souverän, aber nicht durchgängig fesselnd;
manches bleibt im Ungefähren; auch hätte der Kirchenraum stärker einbezogen werden können.

Samstag, 7. Juni
11 Uhr: INSTRUMENTA MUSICA
Musik der Spätrenaissance und des Frühbarock mit Flöten, Dulzian, historischem Schlagwerk, Orgel/Cembalo und dem Leiter Ercole Nisini
an der Renaissance-Posaune: Faszinierende Klangkombinationen, die perfekt in den um 1360 erbauten Reichssaal mit seiner prächtigen
Holzdecke passen und Geschichten der Vergangenheit akustisch heraufbeschwören. Jubelnder Beifall! 
14 Uhr: BACHS ERBEN
Deutschlands einziges Jugendbarockorchester begeistert mit Musik aus seiner mitteldeutschen Heimat und der Regensburger Sinfonie von
Gluck: souverän (ohne Dirigent!) musiziert, tolle Solisten – strahlende Gesichter im Saal wie auf dem Podium!
16 Uhr: BANDE MONTRÉAL BAROQUE
Bruce Haynes, kanadischer Musikwissenschaftler und Barockoboist, fügte in Analogie zum Parodieverfahren „6 neue Brandenburgische
Konzerte“ u. a. aus Kantatensätzen zusammen: Funktioniert (unterschiedlich) gut, aber Bach hätte das, wenn er denn gewollt hätte, sicher viel
besser hingekriegt. Vielleicht sollte man doch lieber die hier als ‚Steinbruch’ verwendeten Originalwerke häufiger aufführen?
20 Uhr: CONCERTO PALATINO
Festkonzert aus dem Venedig des Frühbarock mit 7 Sängern, Zink, Posaune, Theorbe und Orgel: Ebenso festlich-strahlend wie zart-verinner-
licht; wunderbar warme Bläserklänge; fein austarierte Klanggebilde, die im Kirchenraum nach oben schweben – und den Hörer mittragen in
himmlische Höhen.
22.45 Uhr: VOX LUMINIS
Heinrich Schütz und die Bach-Familie (Johann Michael, Johann Christoph, Johann Ludwig, Johann Sebastian): Vier Soprane, zwei Alti, vier
Tenöre, zwei Bässe, eine Orgel, eine Gambe – und ein Füllhorn wunderbarster Musik. Echte Glücksmomente!

Sonntag, 8. Juni
11 Uhr: LES VOIX HUMAINES CONSORT OF VIOLS
Auszüge aus Bachs Kunst der Fuge, eingerichtet für Gamben-Consort, mit Werken englischer, spanischer und italienischer Komponisten kon-
trastiert: Klingt konstruiert, aber funktioniert erstaunlich gut!
16 Uhr: THE HARMONIOUS SOCIETY OF TICKLE-FIDDLE GENTLEMEN
Hoppla, die Hälfte der ‚Gentlemen’ sind Ladies! Vergessenes Orchesterrepertoire des englischen Barock (Pepusch, Stanley u. a.) soll wieder-
belebt werden: Leider nur ein Teilerfolg, die Werke sind nur bedingt fesselnd!
20 Uhr: LE CONCERT SPIRITUEL
Hervé Niquet und sein Ensemble mit einem reinen Purcell-Programm: Ode auf den Geburtstag der Queen Mary, eine glanzvolle Jubelfeier;
darauf Musik zum Begräbnis derselben, zutiefst empfunden und erfüllt musiziert; Ode zur Huldigung der Heiligen Cäcilia: ein hinreißender
Lobpreis und zugleich der schönste Geburtstagsgruß für das Festival zum Dreißigsten! 
22.45 Uhr: BAROKKSOLISTENE
Telemanns „Burlesque de Quixotte“ und „Schulmeisterkantate“, „Iphigenia in Brooklyn“ von P.D.Q. Bach, Burleske „Karneval in Venedig“:
Höchst amüsanter, musikalisch gut gemachter und szenisch umgesetzter Blödsinn. Muss man live erleben!

Montag, 9. Juni
11 Uhr: EL MUNDO
Ensemble aus den USA mit spanischer, italienischer und lateinamerikanischer Vokal- und Instrumentalmusik: loderndes südliches Feuer; ein
rauschendes Fest der Lebenslust und Musizierfreude!
14.15 Uhr: CORINA MARTI
Musik des Trecento für Clavisimbalum und Flöten: leichte, zarte, störanfällige Tongebilde; totale Vergeistigung und Kontemplation – eher ein
Mitternachtskonzert, zum völligen Versenken; im hellen Mittagslicht eher schwierig. 
16 Uhr:  BANDE MONTRÉAL BAROQUE
Nochmals die Kanadier unter Leitung von Eric Milnes mit Kantaten über Leben und Tod von Bach: Die 4 Solisten sind auch der Chor – eine
Geschmacksfrage! Orchester überzeugt durch sehr sprechende, detaillierte Artikulation.
18.30 Uhr: LA RISONANZA & CORO COSTANZO PORTA
Henry Purcells Oper Dido und Aenaeas im Regensburger Theater zum Abschluss: Musikalisch sängerisch wie instrumental überzeugend;
Einsatz der Tanzgruppe GRUPPO E-MOTION sucht Emotionen darzustellen, die die Musik bereits (besser?) ausdrückt; jedenfalls für mich
ein echtes Zuviel!

Mein Fazit nach 72 Stunden Regensburg: Eine prall gefüllte Zeit voller Erlebnisse, mit freudigen Wiederbegegnungen und überraschenden
Neuentdeckungen; zudem ein hervorragend organisiertes Festival, überall freundliche und hilfsbereite Ansprechpartner. Eine unbedingte
Empfehlung für Pfingsten 2015!

Sabine Näher



Concerto Palatino in der Dominikanerkirche

Bande Montréal Baroque in der Dreieinigkeitskirche
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Tage Alter Musik Regensburg: Botschaft und Musik werden (manchmal) eins
Risiko gehört zum Konzept: Dreißig Jahre „Tage Alter Musik“ in Regensburg

Autor: Laszlo Molnar

(Regensburg, Pfingsten 2014) Dreißig Jahre gibt es sie nun schon, die Tage Alter Musik Regensburg. Ja, auch zwischendurch wurde an die
Gründung des Festivals im Juni 1984 erinnert; es gab größere Jubiläums-Ausgaben zum 20- und zum 25-jährigen. Zum Dreißiger ist das
Programm am vergangenen Pfingst-Wochenende allerdings nicht außergewöhnlich ausgefallen. Eher war es ein ganz „normales“ Festival.
Kein spezielles Festkonzert, keine Festvorträge. Nur ein Empfang der Stadt am Samstag- morgen. Vielleicht ist das auch das beste Zeichen
für die Kontinuität und den Erfolg der Tage Alter Musik in Regensburg: das Normale ist schon das Besondere. Seit dreißig Jahren sind es die
Gründer, Ludwig Hartmann und Stephan Schmid und dazu Paul Holzgartner, die Inhalt und Form des Festivals bestimmen, und seit dreißig
Jahren findet es zuverlässig zu Pfingsten statt. Dies die Normalität. Denn das Besondere, das ist das Programm in Regensburg. Damals wie
heute geht es darum, zu zeigen, welche Personen und welche Aufführungsweisen die Alte-Musik-Szene weltweit bestimmen. Gäste aus Über-
see beispielsweise gehören zu den Festtagen ebenso wie der Dom zu Regensburg.
Dass die künstlerischen Planer Hartmann und Schmid sich durch nichts von ihrem Kurs abbringen lassen, sich auch stets der andernorts
gepflegten Mode zu einem “Motto” verweigert haben, dafür stand dieses Jubiläums-Festival auch: keine Spur von Carl Philipp Emanuel Bach,
dem vor 300 Jahren geborenen Bach-Sohn, der auch bei weniger spezialisierten Ereignissen gerne gefeiert wird. Hier, in einem quasi natürli-
chen künstlerischen Umfeld, wurde er mit keinem Ton erwähnt. Schade, angesichts einiger Programmpunkte, auf die man hätte verzichten
können.
Wie gewohnt dauerte auch die Jubiläumsausgabe von Freitagabend bis Montagabend. Wie gewohnt, gab es von Freitag bis Sonntag je ein
Nachtkonzert um 22.45 Uhr, von Samstag bis Montag je eine Matinee und ein Konzert am Nachmittag und natürlich die “Hauptaufführung”
um 20 Uhr. Insgesamt 17 Konzerttermine, als extra ein weiteres Nachtkonzert um 0 Uhr 15 am Montag früh und eine zweimalige Aufführung
des Abschlusskonzertes. Dieses fand, dies nun eine echte Premiere, im glanzvollen Rahmen des Theaters am Bismarckplatz statt. Auch mit
sparsamen Mitteln gelingt es den Veranstaltern immer wieder, eine Überraschung zu präsentieren. Eine weitere „Neuerung“ war die Rückkehr
vieler Konzerte in den dafür sehr geeigneten Raum der Dreieinigkeitskirche. Diese war über Jahre wegen Renovierung gesperrt gewesen.

Höhepunkte in den Nachtkonzerten
Zum Programm also. Vielleicht gerade, weil man auf einen betonten Festcharakter verzichtet hatte, ist es - leider! - keine richtig runde Sache
geworden. Hartmann und Schmid beziehen ihre Informationen sehr stark aus CDs interessanter Künstler und Ensembles und laden diese dann
ein. Das Risiko besteht darin, dass CDs oft - und zu Recht - mit größerer Sorgfalt und mit größerem Aufwand produziert werden, als Live-
Auftritte vorbereitet werden können. Wie groß diese Lücke sein kann, darüber gaben in diesem Jahr einige der Regensburger Konzerte
Auskunft. Enttäuschend in dieser Hinsicht waren die Auftritte der “Bande Montreal Baroque”, die mit zwei Bach-Programmen und einem
Kammermusik-Konzert angereist war. Nicht richtig überzeugend auch der Auftritt des in Alte-Musik-Kreisen gefeierten Ensembles „Le
Concert Spirituel“ (mit Residenz in der französischen Stadt Metz) und ebensowenig machte die Purcell-Aufführung von „La Risonanza“ aus
Italien im Theater glücklich. Auch bekannte Namen garantieren nicht unbedingt vollendetes Musizieren.
Die Höhepunkte fanden diesmal in den Nachtkonzerten statt. Sie waren außerordentlich und sie wurden bereitet von zwei Vokalensembles:
“Voces8” aus England am Freitag und „Vox Luminis“ aus Belgien am Samstag. Alleine dafür hatte sich die Reise nach Regensburg mehr als
gelohnt. 
„Voces8“ ist ein rundum hochattraktives Ensemble von zwei jungen Sängerinnen und sechs jungen Sängern; sieben der acht waren Mitglieder
des Choir of Westminster Abbey in London. Alle zusammen sind Exponenten der alles überragenden Sanges- und Chorkultur auf der briti-
schen Insel, die immer wieder und ohne Unterbrechung phänomenale Solisten und unfassbar gute Ensembles hervorbringt. “Voces8” ist so ein
unfassbar gutes, jede Stimme ein Individuum und alle zusammen eine Stimme. In seinem Programm mit Motetten von Thomas Tallis, William
Byrd, Robert Ramsey, Palestrina und anderen Renaissance-Meistern gingen auch hartgesottenen Alte-Musik-Kennern die Ohren auf und über.
Lupenrein, mit unheimlicher Perfektion intoniert, wie sprechend artikuliert, dazu in einer Kirche mit ihrem langen geheimnisvollen Nachhall
wie maßgeschneidert für diese Musik: da ist nichts alt, vergangen oder historisch, sondern die pralle Gegenwart überwältigenden
Künstlertums. Eine Sternstunde der Festivalgeschichte.
Nicht minder aufs tiefste berührend und mit ihrem Grad der Kunstfertigkeit geradezu beängstigend waren die vier Sängerinnen und acht
Sänger des in Belgien beheimateten Ensembles „Vox Luminis“. Sie warteten auf mit den „Musikalischen Exequien“ von Heinrich Schütz und
mit Motetten von J.S. Bach und dessen Verwandtschaft Johann Michael Bach (1648-1694) und Johann Ludwig Bach (1677-1731). Begleitet
wurden sie von der phänomenal minimalistischen Orgelkunst von Masato Suzuki, einem Sohn des berühmten Bach-Dirigenten und Organisten
Masaaki Suzukis, und von Ricardo Rodriguez Miranda an der Gambe. Kleine Besetzung? Vielleicht. Große Wirkung? Garantiert. In der
Schottenkirche wurde das begeisterte Publikum Zeuge eines Schütz-Wunders, als „Vox Luminis“ die Musik wahrhaft Wort werden ließ und
die Botschaft und ihr Transport durch musikalische Klänge eins wurden. Auch hier: zwölf Solisten, eine Stimme. Was nicht minder beein-
druckt, ist die Qualität der Live-Aufführung, die nicht weniger einen Preis verdiente als die 2012 zur „Recording of the Year“ gekürte CD.



Bachs h-Moll-Messe zur Eröffnung
Sehr beeindruckend und gelungen war auch die Aufführung von Bachs h-Moll-Messe, mit der das Festival in der Dreieinigkeitskirche durch
Chor und Orchester des Prager „Collegium 1704“ begann. Im 18-köpfigen Chor wirkten auch die Solisten immer mit, das Orchester war mit
29 Musikerinnen und Musikern für den Raum optimal besetzt. Eine blitzblanke Aufführung, präzise und mit Elan musiziert, mit Chor und
Orchester in den richtigen Besetzungsgrößen, sowohl im Verhältnis zueinander als auch zum Raum. Allerdings packte den Leiter Vaclav Luks
recht häufig der Ehrgeiz, vorzuführen, was seine Musiker so können, und das heißt dann: Tempo. Das zügige Kyrie war noch zu akzeptieren,
das Gloria am Rand dessen, was die Feinheiten des Satzes noch erkennen lässt, das Gratias dann aber viel zu schnell. Das ist schlimm, denn
in Sätzen wie diesen hat Bach seine ganze Kunst offengelegt, den Inhalt des Textes durch die einzelnen Stimmen auszugestalten und Stück
um Stück in seiner Wirkung und Aussage zu steigern. Dafür braucht es Zeit, wie von Masaaki Suzuki exemplarisch vorgeführt, und auf kei-
nen Fall sportlichen Ehrgeiz. Da Luks dies in den schwungvoll konzipierten Sätzen der Messe immer wieder passierte, das Sanctus einge-
schlossen, bleibt die Frage, womit es die Prager ernster nehmen: mit Bachs Anliegen oder mit der Selbstdarstellung.
Leider haben andere Ensembles gezeigt, dass sie nicht einmal die technischen Standards halten können, die ihre CDs versprechen.
Le Concert Spirituel unter Hervé Niquet mit einem Programm aus Anthems von Henry Purcell in der Dreieinigkeitskirche: auf CD ist die
Gruppe sehr angenehm anzuhören. Für den Chor galt das auch in Regensburg. Die Instrumentalisten, Holz- und Blechbläser und solistisch
besetzte Streicher hingegen klangen fahrig und ungenau. Zudem wirkte es grotesk, bei den Streichern nur einen Spieler pro Stimme zu haben:
zu schwach, um gegen Chor und Bläser durchzukommen, zu überfordert, um sauber spielen zu können. Sie piepsten wie Schiffbrüchige, deren
Rufe im Getöse der Brandung nur leise und sporadisch ans Ufer dringen. Auf CDs machen es die Herrschaften nicht so sparsam. Auch sah
man Niquets expressiven, den ganzen Mann fordernden Gesten an, dass er sich mehr von der Größe des Augenblicks hatte hinreißen lassen
als von der Verantwortung, für präzises Spiel zu sorgen.

Lockerer Musizierstil aus Kanada
Bande Montréal Baroque, Kanada. Ja, Kanada. Immer noch Sehnsuchtsland für potenzielle Auswanderer, fern von den Zwängen und Sorgen
des Alten Europa. Leider aber auch von den Entwicklungen der Aufführungspraxis und dem Niveau der Spielkultur. Das Orchester-Konzert
in der Dreieinigkeitskirche war in mehrfacher Hinsicht eine Enttäuschung. Zunächst funktionierten die Arrangements von Sätzen aus Bach-
Kantaten zu „Neuen Brandenburgischen Konzerten“, die das Ensemble vorführte, so nicht. Prominentestes Beispiel für das Misslingen einer
Transkription von Vokal zu Instrumental bei Bach ist das immer wieder erprobte Konzert BWV 249 aus den ersten drei Sätzen des
Osteroratoriums. Die Sätze eins und zwei, von Bach als Sinfonia für Instrumente gesetzt, ergeben auch als Konzert Sinn. Satz drei aber, der
erste Chorsatz des Oratoriums, klingt nicht, wenn Instrumente die Vokalpartien übernehmen. Diese Partien sind von Bach zwingend vokal
gedacht und beziehen ihre gesamte Funktion daraus, dass Bach ihre Gestalt aus dem Inhalt der Worte entwickelt hat.
Genau das Gleiche in diesem Konzert: BWV 34/1, 74/7, 65/6, 11/1: Musikgewinnung ganz aus dem Textgehalt; rein instrumental bleibt das
sinnlos und gelangt nicht zum Klingen. Zumal Bach, anders als Händel, nie aus Vokalsätzen instrumentale machte. Umgekehrt aber sehr wohl,
man denke an BWV 110/1 (Unser Mund sei voll Lachens, aus Satz 1 der vierten Orchestersuite) oder 146/2 (Wir müssen durch viel Trübsal,
aus dem zweiten Satz des Konzertes BWV 1052). Interessant wäre es gewesen, aus Instrumentalsätzen der Bach-Kantaten, den Sinfonien,
Konzerte zu machen, wie das mit BWV 1059 geschehen ist. Damit wäre eine Form erklungen, für die Bach zu seiner Zeit ebenfalls berühmt
war, die heute aber noch nicht entdeckt ist: das Orgelkonzert mit Orchesterbegleitung.
Leider präsentierten die Kanadier ihre fragwürdigen Konstrukte dann auch noch spieltechnisch so unbefriedigend, auf verwegene Effekte
getrimmt und dabei schlampig, dass man keine Lust hatte, da länger hinzuhören. Vielleicht waren sie ahnungslos und hatten in Regensburg
mehr mit einem fröhlichen Happening gerechnet als mit einem der anspruchsvollsten und konsequentesten Festivals Alter Musik in
Deutschland. Aber selbst dann wie ungeprobt zu spielen, das war schon fast ein Affront gegen alle Errungenschaften der historischen
Aufführungspraxis. Eine Zuhörerin fragte ihren Mann, warum das alles so unsauber und schlecht klinge. „Das sind eben diese alten
Instrumente“, erhielt sie zur Antwort. So etwas darf heute nicht mehr sein. 
Zum Glück konnte die „Bande“ die Scharte dann im Bach-Kantaten-Konzert in der Alten Kapelle wieder einigermaßen auswetzen, nicht
zuletzt wegen der Gesangssolisten. Die „Bande“ führt Bach-Kantaten, wie einst Rifkin, auch in den Chorsätzen solistisch auf. Das ist akzep-
tabel, wenn es so engagierte Sängerinnen und Sänger machen wie Odéi Bilodeau, Elaine Lachica, Philippe Gagné und Drew Santini. So war
es lohnend, selten gehörten Stücken wie BWV 9, 18, letztlich auch BWV 4 und 106, einmal wieder live zu begegnen.

Purcell im Stadttheater
Zum Abschluss des 30-Jahre-Jubiläums gab es eine echte Neuerung: Zum ersten Mal fand eine Aufführung im Theater am Bismarckplatz statt,
der Schauspiel- und Opernbühne der Stadt Regensburg. In dem klassizistischen Gebäude empfängt die Besucher ein dezent spätbarocker
Zuschauerraum, in seiner Größe ideal für Aufführungen barocker Opern. Purcells „Dido und Aeneas“ war daher genau am richtigen Platz.
Da funktionierte akustisch die Mini-Besetzung, mit der das italienische Ensemble „La Risonanza“ zusammen mit dem „Coro Costanzo Porta“
Purcells Oper nach Regensburg gebracht hatte. Auf solche Mini-Besetzungen – im Orchestergraben saßen zwei Geiger, ein Bratscher, der
Leiter des Ensembles, Fabio Bonizzoni, am Cembalo, ein Lautenist, eine Cellistin und ein Kontrabassist – hat sich „La Risonanza“ speziali-
siert. Ihre Einspielung der Händel-Kantaten bei „Glossa“ kommt damit gut zurecht und entspricht auch den Umständen bei deren
Uraufführungen. Es ist gut möglich, dass „Dido und Aeneas“ bei der Uraufführung 1689 in Josias Priests Mädchenpensionat in London-
Chelsea in ähnlich bescheidener Größe des Ensembles erklang. Heutige Ohren jedoch sind ein sauberes Spiel gewohnt, und wenn die Musiker
dafür nicht hundert Prozent garantieren können, dann sollte man sie nicht alleine lassen. Carlo Lazzaroni, Ana Liz Ojeda (Violine) und Gianni
de Rosa (Bratsche) mühten sich redlich und mit Verve, aber ohne die souveräne Intonation, die Solostreicher für Musikgenuss einfach bieten
müssen. Auch der stimmkräftige, geschmeidig artikulierende Chor ließ ein ebenbürtiges Streicherensemble nur umso mehr vermissen; wie
auch die großartige Klage der Dido (Raffaella Milanesi), der hier der schwebend entrückende Untergrund fehlte, den nur eine Gruppe von
Streichern liefern kann.
„La Risonanza“ war mit einer Inszenierung und einer Tanzgruppe angereist und bespielte auch die Bühne. Anliegen der Tänzerinnen und
Tänzer war es, das Seelenleben der Beteiligten in Körpersprache umzusetzen. Das resultierte in viel Bewegung auf der Bühne, die den Inhalt
nun nicht sonderlich erhellte. Das macht bei diesem phänomenalen Stück die Musik auch alleine, und sie ließ sich auch durch das Mini-
Orchester nicht davon abhalten. Sehr gut gesungen von Raffaela Milanesi als Dido und Stefanie True als Belinda, ordentlich von Richard Helm
als Aeneas und etwas zu überspannt von Iason Marmaras als Zauberin im Hexenterzett.
So vergingen die Tage Alter Musik mit einem bunten, inspirierenden, zuweilen auch großformatigen Programm, das die Errungenschaften der
Alte-Musik-Szene und der historischen Aufführungspraxis ebenso ins Licht setzte wie deren Probleme und Gefahren. Aber genau das war von
Anfang an der Reiz und das Risiko dieses Festivals, als es Ludwig Hartmann und Stephan Schmid 1984 erstmals der Öffentlichkeit vorstell-
ten. Mit Erfolg und wachsendem Zuspruch haben sie diesen Kurs beibehalten und ihr Publikum damit zu überzeugen und begeistern gewusst
– freie Plätze gab es auch in diesem Jahr nicht zu sehen, obwohl etliche zusätzliche Sitzreihen in die Räume eingebaut waren. Sie werden so
weitermachen, sagten sie, so lange es ihre Kräfte erlauben. Da kann man nur wünschen: ad multos annos!
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Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704 in der Dreieinigkeitskirche



REGENSBURG. Sitzt man mit den Ma-
chern der Regensburger Tage Alter Mu-
sik zusammen, verschwindet jedes Zeit-
gefühl. Nicht, dass Stephan Schmid und
Ludwig Hartmann Nostalgiker wären,
die wehmütig darauf zurückblicken, wie
das vor 30 Jahren alles begonnen hat.
Aber sie strahlen noch immer jene baju-
warisch-hemdsärmelige Aufbruchsstim-
mung aus, die das Festival seit jeher
prägt und die wohl maßgeblich zu dem
Eindruck beiträgt, es würde, ja es könne
gar nicht altern.

Bajuwarisch-hemdsärmelig? Obacht –
dass da keine Missverständnisse auf-
kommen: Schmid und Hartmann haben
als Domspatzen mitgesungen, als
Hanns-Martin Schneidt Monteverdis
Marienvesper und Nikolaus Harnon-
court Bachs Matthäuspassion einspiel-
ten.Mit diesermusikalischen Sozialisati-
on im Rücken haben sie sich im Lauf der
Jahre und Jahrzehnte eine Expertise im
Bereich der Alten-Musik-Szene erarbei-
tet, die ihnen so schnell keiner nach-
macht. Und das untrügliche Gespür für
neue, bahnbrechende Ensembles, dem
das Festival seinen glänzenden, weltwei-
ten Ruf verdankt. Viele der ganz großen
Namen waren in Regensburg, bevor sie
ihren Durchbruch hatten: Il Giardino
Armonico, Anonymous 4 oder – noch
vor der Wende – die Akademie für Alte
Musik Berlin. Nach wie vor kannman in
Regensburg elektrisierende Entdeckun-
gen machen, gerade auch mit Formatio-
nen, die bei den Tagen Alter Musik ihr
Europadebüt geben.

Neben dem seit 1999 aktiven Ge-
schäftsführer Paul Holzgartner machen
die beiden Gründer das Festival weiter-
hin ehrenamtlich: Ludwig Hartmann,
wenn die Woche Musikunterricht an ei-
nemMünchner Gymnasium um ist, und
Stephan Schmid, wenn er sich nicht ge-
rade um die Redaktion des Alte-Musik-
Magazins „Toccata“ kümmert. Ihr An-
trieb ist derselbe wie vor 30 Jahren: „Es
tut sich so viel in der Szene, dass die
Ideen nicht ausgehen“, versichert Ste-
phan Schmid. „Im Gegenteil, es wird im-

mer schwieriger, auszuwählen, weil es
so viele neue Gruppen auf so hohem Ni-
veau gibt. Wenn man das Gefühl hätte,
es läuft sich tot, es ist immer dasselbe,
müssteman es nichtmehrmachen. Aber
der Punkt ist überhaupt nicht absehbar.“

Für Hartmann sind es vor allem die
Programme „jenseits des Mainstream“,
für die sich das Weitermachen lohnt:
„Genau das wollen die Leute hier hören!
Warum ist das Konzert mit Veneziani-
scher Mehrchörigkeit seit Wochen aus-
verkauft? Weil man sonst nirgends Ga-
brieli oder Willaert zu hören bekommt,
nur bei Festivals wie demunsrigen.“

Nicht üppig: 250 000 Euro Etat

Eine erstaunliche Zurückhaltung zeigt
das Publikum, so die Erfahrung der Festi-
valmacher, dagegen immer noch gegen-
über der Ausweitung der historischen
Aufführungspraxis in Richtung Klassik
und Romantik. „Aber wir probieren es
weiter“, gibt sich Hartmann kämpfe-
risch. Nächstes Jahr ist ein Konzert mit
rein klassischem Programm für den zen-
tralen Samstagabend-Termin geplant.

Durch die Einrichtung zahlreicher
Studiengänge ist die historische Auffüh-
rungspraxis mittlerweile an vielen Mu-
sikhochschulen verankert. Die damit
einhergehende Gefahr der Nivellierung
der Interpretationsstile sehen Schmid
und Hartmann eher gelassen. Sie sind
seit jeher an denjenigen Ensembles inter-
essiert, die einen eigenen Zugang entwi-
ckeln. Den in Mode gekommenen Be-
griff „historisch informierte Auffüh-
rungspraxis“ sieht Ludwig Hartmann al-
lerdings mit Skepsis: „Mir kommt es so
vor, als soll da eine Brücke gebaut wer-
den für eine Vereinnahmung von der
traditionellen Seite her. Da wehre ich
mich dagegen, und wir versuchen nach
wie vor, die radikaleren Ansätze zu brin-
gen und zu vermitteln.“

Die Rahmenbedingungen des Festi-
vals, das traditionell am Pfingstwochen-
ende in den historischen Kirchen und
Sälen der Regensburger Altstadt über die
Bühnen geht, sind mittlerweile etwas
weniger prekär als in den ersten zehn
Jahren. In dieser Zeit machten Hart-
mann und Schmid nach dem letzten

K
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VON JUANMARTIN KOCH, MZ

FESTIVALDie TageAlterMusik sind eine guteAdresse für Entdeckungen. Präsentiert
werden 17Konzerte an vier Tagen, allesamt in prachtvoller historischerKulisse.

Musikgenuss auf Schritt undTritt
Stiefel, Turnschuhe, Gold-Ballerina: Das Foto von Les Voix Humaines Consort of Viols veranschaulicht die Vielfalt von Programm und Publikum bei den Tagen Alter Musik. F

Weitere Informationen und Bilder zum
Thema finden Sie bei uns im Internet:
@ www.mittelbayerische.de
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AKTUELL IM NETZ

«ä Sehen Sie mehr!

Ludwig Hartmann (l.)
und Stephan Schmid

Fotos: altrofoto.de

REGENSBURG. Seit Herbst 2013 ist Katelij-
ne Schiltz als Nachfolgerin von David
Hiley Professorin für Musikwissenschaft
an der Universität Regensburg. Ein For-
schungsschwerpunkt ist die Auffüh-
rungspraxis in Mittelalter und Renais-
sance. Im Vorfeld der Tage Alter Musik
sprach die Forscherin über ihre Leiden-
schaft für dieMusik der Renaissance und
die Frage des „Authentischen“.

Wie kam es zu Ihrer Liebe für die AlteMu-
sik?

Katelijne Schiltz: In Belgi-
en, wo ich herkomme, ist die
Alte Musik sehr lebendig. Ich
selbst komme aus der Praxis
und habe vor meiner Promo-
tion in Leuven auch „Early
Vocal Music“ in Holland stu-
diert. Sowohl rational als
auch emotional fühle ich
mich zur Musik des 15. und
16. Jahrhunderts sehr hinge-
zogen.

Also vor allem zur Vokalpoly-
phonie der Renaissance?

Ja, hauptsächlich. In Tilburg haben
wir ausschließlich aus Originalnotatio-
nen gesungen, nicht aus modernen No-
tenausgaben. Das ist natürlich ein ganz
eigener Zugang zurMusik.

Inwiefern?

Wenn alle Stimmen vertikal unterei-
nander stehen, sieht jeder, was der ande-
re gerade singt. Nach einem Fehler hat
man die Chance, wieder hineinzufinden.
Bei Stimmbüchern oder Chorbüchern
fehlt die Möglichkeit, sich über das Auge
zu orientieren. Man muss viel stärker
über das Gehör arbeiten. Das hat auch
meine Art, Musik zu analysieren, we-
sentlich beeinflusst.

Ist nicht auch die Empfindung des Rhythmus
eine andere?

Sicher, dadurch, dass es keine Takt-
striche gibt, denkt man linearer, in grö-
ßeren Abschnitten. Dieser Unterschied
ist auch bei den Ensembles zu hören, je
nachdem ob sie aus neuen Editionen
oder aus Faksimiles singen.

Wasweiß man über die Aufführungspraxis
dieser Zeit?

Es gibt zeitgenössische Berichte, aber
man kann da nichts verallgemeinern.
Über bestimmte Institutionen ist man
sehr gut informiert, zum Beispiel über
die Capella Sistina oder SanMarco in Ve-
nedig. Manchmal halten Reiseberichte
aufschlussreiche, sehr spontane Eindrü-
cke fest. Und dann sind da natürlich die
theoretischen Traktate, wobei sich aber
immer die Frage stellt, in welchem Ver-

hältnis sie zur tatsächlichen Praxis ste-
hen. Hochinteressant ist es etwa, wenn
Nicola Vicentino Mitte des 16. Jahrhun-
derts über Sänger schreibt, die Schwan-
kungen in der Dynamik und im Tempo
einbauen, die nicht fixiert sind. Das aus
dem 19. Jahrhundert stammende Ideal
eines ebenmäßig dahinfließenden, etwas
sterilen Klanges hat also wahrscheinlich
nicht allzu viel mit der Vorstellung der
Entstehungszeit zu tun.

Viele Künstler der Alten-Musik-Szene sind
selbst alsWissenschaftler aktiv, forschen
nach neuem Repertoire und entwickeln eige-
ne Thesen zur Aufführungspraxis.Was sagt
die „offizielle“Musikwissenschaft dazu? Ist
das immer seriös, was da als „authentisch“
angeboten wird?

Eine gute, aber schwierige
Frage. In der Musikwissen-
schaft ist es mittlerweile Kon-
sens, dass man das Adjektiv
„authentisch“ in diesem Zu-
sammenhang in Anführungs-
zeichen setzt. Oft suchen Mu-
siker sich eklektisch das zu-
sammen, was für das Publi-
kum interessant sein könnte,
und man muss das als Wis-
senschaftler immer wieder
kritisch hinterfragen. Wenn
ich mit Musikern und En-
sembles für Projekte oder
CD-Aufnahmen zusammen-
arbeite, versuche ich so viele

Informationen wie möglich zu liefern.
Irgendwann ist diese Arbeit jedoch zu
Ende, dann ist die Kreativität und Fanta-
sie derMusiker gefragt.

Wie steht es mit dem Informationsbedürfnis
des Publikums?

Da besteht großes Interesse, denke
ich. Deshalb freut es mich, dass wir in
diesem Jahr eine Kooperation desMusik-
wissenschaftlichen Instituts mit den Ta-
gen Alter Musik starten: Mein Kollege,
Institutsleiter Wolfgang Horn, wird eine
Einführung in Bachs h-Moll-Messe ge-
ben. Wir würden uns sehr freuen, wenn
wir diese Zusammenarbeit ausbauen
könnten. Denkbar wäre etwa, dass wir
hier in Seminaren an Themen arbeiten,
die für das Festival relevant sind. Das wä-
re eine tolle Erfahrung für die Studieren-
den, schließlich gibt es nicht so viele ver-
gleichbare Veranstaltungen.

Haben Sie sich schon Ihr persönliches Festi-
valprogramm zusammengestellt?

Ja, meine Tickets habe ich schon sehr
lange! Ich gehe natürlich zum belgi-
schen Ensemble „Vox Luminis“ und zum
„Concerto Palatino“ wegen des venezia-
nischen Programms. Die h-Moll-Messe
ist ein Muss, aber ich lasse mich auch
gerne überraschen: „Voces 8“ kenne ich
zum Beispiel noch nicht. Besonders
freue ich mich auf Corina Marti und ihr
Clavisimbalum. Das wird sehr intim,
sehr fein. Es ist keine Musik der großen
Gesten, dafür aber ungeheuer subtil.
Und zum Abschluss natürlich Purcells
Oper „Dido andAeneas“!

Auf der Suche
nachdem
verlorenenKlang
INTERVIEWKatelijne Schiltz er-
forscht die Aufführungspraxis
inMittelalter und Renais-
sance.MZ-Autor JuanMartin
Koch sprachmit ihr.

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

INTERVIEW

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

> Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns!
nachrichten@mittel-

bayerische.de

KATELIJNE SCHILTZ
Musikwissenschaftlerin
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« Das berühmte Regensburger Festival geht an Pfingsten zum30.Mal über die Bühne – und präsentiert sich frischwie beim erstenMal
TAGE ALTERMUSIK VON 6.
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TAGE ALTER MUSIK IM RADIO UND IM VORTRAG

@ BR Klassik und DeutschlandradioKultur
übertragen am Freitag (20.03 Uhr) live das
Eröffnungskonzert mit Bachs h-Moll Mes-
se. Am Sonntag (12.05 Uhr) berichtet „Ta-
felconfect“ auf BR-Klassik live von den Ta-
gen Alter Musik.
@ In der Reihe Festspielzeit strahlt BR
Klassik einige Konzerte aus, Termine: 7. Ju-
ni (18.05 Uhr) Le Concert Spirituel; 15. Juni
(20.03 Uhr) Vox Luminis; 19. Juni (20.05
Uhr) Voces 8; 23. Juni (20.03 Uhr) Bande
Montréal Baroque.

@ Vor dem Eröffnungskonzertmit Bachs
h-Moll Messe führt Wolfgang Horn, Profes-
sor vom Institut für Musikwissenschaft der
Regensburger Universität, in dasWerk ein.
Er referiert im Vortragsraum im „Haus der
Begegnung“ Hinter der Grieb 8 (Eingang
wie Café Vitus) am Freitag (18.45 bis 19.30
Uhr) unter dem Titel „Bach, Leipzig, Mes-
se, Dresden, die h-Moll-Messe im Brenn-
punkt“; der Eintritt ist frei.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

R www.tagealtermusik-regensburg.de
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KARTEN-VERLOSUNG

FünfMZ-Leser haben die Chance, je zwei
Freikarten für die Tage AlterMusik zu ge-
winnen: Die BandeMontréal Baroque
aus Kanada führt amSamstag, 16 Uhr, in
der Dreieinigkeitskirche sechs „neue
Brandenburgische Konzerte“ von J.S.
Bach, arrangiert von BruceHaynes
(1942-2011), auf.Musikfreundemelden
sich heute unter 01379-885813 (0,50 Eu-
ro/Festnetzanruf; Mobilfunk ggf. abwei-
chend). Die Gewinner werden benach-
richtigt.



Konzert erst einmal Kassensturz und fin-
gen erst dann mit der Planung fürs Fol-
gejahr an. Auch heute ist der Etat mit
rund 250 000 Euro für eine Veranstal-
tung mit 17 Konzerten an vier Tagen al-
lerdings nicht gerade üppig, der Zu-
schuss des Freistaates mit 10 000 Euro
blamabel niedrig. Neben den Kartenerlö-
sen (die Auslastung liegt bei weit über 90
Prozent) kommt das Geld hauptsächlich
von der Stadt und von der Sparkasse,
hinzu kommen die Einnahmen aus
Rundfunkübertragungen (BR und
Deutschlandradio), die eine entscheiden-
deMultiplikatorenfunktion einnehmen.

In die Verlängerung mit Eric Milnes

Zum 30. Geburtstag „leisten“ sich die Ta-
ge Alter Musik mit dem tschechischen
Collegium 1704 (Bachs h-Moll-Messe),
Hervé Niquets „Concert Spirituel“ (Pur-
cell-Oden) und Fabio Bonizzonis „La Ri-
sonanza“ gleich drei groß besetzte En-
sembles. „La Risonanza“ führt im histori-
schen Theater am Bismarckplatz Pur-
cells „Dido and Aeneas“ auf, womit auf
Initiative des Intendanten erstmals eine
Zusammenarbeit mit dem Stadttheater
zustande kommt.

Auch Kontakte zum Musikwissen-
schaftlichen Institut der Universität Re-
gensburg, mit dem es heuer eine erste
Kooperation gibt, könnten dem Festival
in Zukunft zusätzliche Impulse verlei-
hen. Zum dritten Mal findet außerdem
ein Kurstag an der Hochschule für ka-
tholische Kirchenmusik und Musikpäd-
agogik statt, mit dem die Tage Alter Mu-
sik am 10. Juni in eine Verlängerung ge-
hen. Dozent ist diesmal der Cembalist
und Leiter der Bande Montréal Baroque,
EricMilnes.

So ganz ist die Zeit also doch nicht ste-
hen geblieben, aber wenn man das Ge-
fühl trotzdem noch einmal anspricht,
macht Ludwig Hartmann noch einen Er-
klärungsversuch: „Vielleicht hängt es da-
mit zusammen, dass man es um der Sa-
che willen macht. Sonst gibt es keinen
Grund, keine finanzielle Abhängigkeit,
keine Profilierungssucht. Es funktio-
niert eigentlich wie am ersten Tag.“ Da
scheint etwas dran zu sein.

hritt undTritt
ENTWICKLUNG Die Reihe feiert heuer rundenGeburtstag. Bis heute ist Aufbruchsstim-
mung zu spüren – und ein feinesGespür für neue Talente.

mm und Publikum bei den Tagen Alter Musik. Fotos: Tage Alter Musik/Les Voix Humaines

Konzertkulisse von kühler Schönheit:
die Regensburger Minoritenkirche

Blick in den Historischen Reichssaal im Alten Rathaus: bei den Tagen Alter Musik
2014 spielen hier unter anderem „Bachs Erben“.

Barokksolistene aus Norwegen geben
eine Alehouse Session.

Eric Milnes von Bande Montréal: Er gibt
am 10. Juni auch einen Kurs.

L
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«al über die Bühne – und präsentiert sich frischwie beim erstenMal
ON 6. BIS 9. JUNI 2014

@ Konzert 1: Freitag, 20 Uhr, Dreieinig-
keitskirche, Collegium Vocale 1704 & Col-
legium 1704 (Tschechien): Johann Sebas-
tian Bach: Messe h-Moll BWV 232. Die h-
Moll-Messe nimmt in J. S. Bachs Gesamt-
werk eine Sonderstellung ein. Das Vokal-
ensemble und das Barockorchester aus
Prag zählen unter ihrem Leiter und Grün-
der Václav Luks zu den gegenwärtig aufre-
gendsten Ensembles der AltenMusik. Für
dieses Konzert gibt es noch Karten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 2: Freitag, 22.45 Uhr, Dominika-
nerkirche, Voces 8 (Großbritannien): A
Choral Tapestry – Geistliche Vokalmusik
der Renaissance. Das Vokalensemble ist
2003 aus der klassischen Chorszene Eng-
lands (Choir of Westminster Abbey) her-
aus entstanden und hat sich in wenigen
Jahren international als eine der führenden
A-cappella-Gruppen etabliert. Beim Re-
gensburg-Debüt steht auch die sehr selten
zu hörende Gottesdienstmusik des schot-
tischen Komponisten Robert Ramsey auf
dem Programm. Für dieses Konzert gibt es
noch Karten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 3: Samstag, 11 Uhr, Reichssaal,
Instrumenta Musica (Deutschland): Erhar-
dus Borussus, der Posaunenvirtuose des
Michael Praetorius; Motetten, Diminuzioni
& Ostinati der Renaissance für Posaune
und Basso continuo. In Dresden lebt der
italienische Posaunist Ercole Nisini, dermit
seinem Ensemble der Kunst des frühen
PosaunenvirtuosenMichael Praetorius
nachgeht. Es erklingt Consort-Musik, aber
nicht in der brav gleichgestimmten Varian-
te für Posaunen und Zinken, sondern im
Spaltklang.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 4: Samstag, 14 Uhr, Reichssaal,
Bachs Erben, Jugendbarockorchester Mi-
chaelstein (Deutschland): Orchesterwerke
von Johann Sebastian Bach, Christoph
Willibald Gluck und anderen.Mit seinem
Fokus auf Barockmusik ist das Jugendba-
rockorchester deutschlandweit einmalig.
Partner undMentor von Bachs Erben ist
die Akademie für Alte Musik Berlin, künst-
lerischer Leiter der Cembalist Raphael
Alpermann.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 5: Samstag, 16 Uhr, Dreieinig-
keitskirche, BandeMontréal Baroque (Ka-
nada): Johann Sebastian Bach (1685-
1750), Arrangement: Bruce Haynes
(1942-2011): Sechs „neue Brandenburgi-
sche Konzerte“ Nr. 7 - 12. Der kanadische
Musikwissenschaftler und Barockoboisten
Bruce Haynesmachte sich für sein Arran-
gement die Praxis der Barockzeit zu eigen,
Kantaten ohne Sänger neu zu instrumen-
tieren. Das Ergebnis ist frappierend.
Für dieses Konzert gibt es noch Karten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 6: Samstag, 20 Uhr: Dominika-
nerkirche, Concerto Palatino (Italien): „O
crux splendidior“ – Ein Festkonzert aus
dem Venedig des Frühbarock. Der Hörer
gewinnt bei den strahlenden Klängen der
sechs- bis zehnstimmigenMotetten und
Instrumentalstücke einen kleinen Eindruck
von der musikalischen Prachtentfaltung in
Venedig während des Übergangs von der
Hochrenaissance zum Frühbarock.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 7: Samstag, 22.45 Uhr, Schot-
tenkirche St. Jakob, Vox Luminis (Belgien):
Heinrich Schütz und die Familie Bach: Mu-
sikalische Exequien SWV279-281 undMo-
tetten von J.M. Bach, J. C. Bach, J. L. Bach
und J. S. Bach. Das international besetzte
Ensemble hat sich auf Vokalmusik des 16.
bis 18. Jahrhunderts spezialisiert; es ge-
wann in kurzer Zeit Anerkennung für seine
maßstabsetzenden Aufführungen und
CD-Einspielungen.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 8: Sonntag,11 Uhr, Reichssaal,
Les Voix Humaines Consort of Viols (Kana-
da): Fantasie, Fuge, Capriccio, Ricercar –
Musik für Gambenconsort des 17. und 18.
Jahrhunderts. Kanadas einziges fest etab-
liertes Gambenconsort, das das Original-
Repertoire für Gamben des 17. Jahrhun-
derts einem breiten Publikum näherbringt,
spielt bei seinem Regensburg-Debüt ein
abwechslungsreiches und farbiges Pro-
grammmit Werken vonWilliam Byrd und
Henry Purcell, John Jenkins, Diego Ortiz,
Giovanni Maria Trabaci, Antonio Vivaldi
und Johann Sebastian Bach.
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@ Konzert 9: Sonntag, 16 Uhr, St.-Oswald-
Kirche, The Harmonious Society of Tickle-
Fiddle Gentlemen (Großbritannien): Music
for London Concerts 1695-1750 – Engli-
sche Orchestermusik des Barock. #die
„Harmonische Vereinigung geigenkitzeln-
der Herren“sind ein junges Londoner Ba-
rockorchester, das das in Vergessenheit
geratene Orchesterrepertoire des Konzert-
lebens im England des späten 17. und frü-
hen 18. Jahrhunderts erkundet.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 10: Sonntag, 20 Uhr: Dreieinig-
keitskirche, Le Concert Spirituel (Frank-
reich): Odes of Henry Purcell – „Celebrate
this Festival“. Mit dem exquisiten französi-
schen Ensemble Le Concert Spirituel und
seinemGründer und Leiter Hervé Niquet
gastieren Experten für das Außergewöhnli-
che.Weltweit wird das groß besetzte En-
semble für seine herausragenden und im-
mer auch überraschenden Interpretatio-
nen gerühmt. Für dieses Konzert gibt es
noch Karten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 11: Sonntag, 22.45 Uhr: Kon-
zertsaal Leerer Beutel, Barokksolistene
(Norwegen): The early Joke – Humor in
der Musik durch die Epochen. Barokksolis-
tene vermittelt durch Bjarte Eikes enga-
gierte, bewusst persönliche und innovative
Programmgestaltung und diemitreißende
virtuose Spielweise seiner Musiker einem
breiten Publikum Barockmusik auf verblüf-
fend natürliche Art.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 12:Montag, 00.15 Uhr, Restau-
rant Leerer Beutel, Barokksolistene (Nor-
wegen): An Alehouse Session. Barock und
Bier – diese kulinarische Kombination war
im 17. Jahrhundert nichts Außergewöhnli-
ches. Viele Komponisten schrieben Stücke
für Londoner Tavernen und Alehouses, da-
runter der schottische Geiger Niel Gow
und ein Nationalkomponist Irlands, Tur-
lough O‘ Carolan. In Zusammenarbeit mit
dem Restaurant Leerer Beutel.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 13:Montag, 11 Uhr, St.-Oswald-
Kirche, El Mundo (USA): Los Reinos de
Castilla – Die Königreiche Kastiliens; Spa-
nische, italienische und lateinamerikani-
sche Vokal- und Instrumenalmusik des 17.
und 18. Jahrhunderts. Das Kammerensem-
ble El Mundo vereint einige der besten
amerikanischen Alte-Musik-Interpreten
der Westküste. Unter der Leitung von Ri-
chard Savino widmet sich die Gruppe vor-
nehmlich dem reichen spanischen Reper-
toire des 17. und 18. Jahrhunderts und dem
Einfluss der spanischen Kultur auf Italien
und Lateinamerika.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 14:Montag, 14.15 Uhr, Ägidien-
kirche, Corina Marti, Clavisimbalum und
Flöten (Schweiz): I dilettosi fiori – Musik
des Trecento für Clavisimbalum und Flö-
ten. Ein Großteil der vorgestellten Musik
des ausgehenden 14. Jahrhunderts
stammt aus den Codices von Faenza und
London. CorinaMarti demonstriert, dass
es nicht mehr als einen einzigen überzeu-
genden Interpreten braucht, um diese ex-
quisite Musik zu neuem Leben zu erwe-
cken.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 15:Montag, 16 Uhr, Alte Kapelle,
Alter Kornmarkt, BandeMontréal Baroque
(Kanada): Johann Sebastian Bach (1685-
1750) – Kantaten über Leben und Tod. Der
New Yorker Eric Milnes stellt mit vier jun-
gen Vokalsolisten und dem kanadischen
Orchester seinen erfrischenden und
höchst transparentenMusizierstil mit der
Aufführung von fünf Kantaten von J. S.
Bach vor. Für dieses Konzert gibt es noch
Karten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Konzert 16+17:Montag, 18.30 und 20.45
Uhr, Theater am Bismarckplatz, La Riso-
nanza Coro Costanzo Porta (Italien): Hen-
ry Purcell (1659-1695) – Dido & Aeneas,
Oper in drei Akten. In einer Doppelauffüh-
rung präsentieren dasmehrfach preisge-
krönte Barockorchester und renommierte
Solisten eines der wichtigstenmusikdra-
matischenWerke des Barock. für Konzert
17 gibt es noch Karten!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Karten: Historischer Salzstadel, (09 41)
507-10 38, 6 bis 9. Juni, 10 bis 19 Uhr (bis-
zwei Stunden vor Konzertbeginn), an der
Konzertkasse: eine Stunde vor Beginn
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« Das Regensburger Festival präsentierte an Pfingsten faszinierendenHörgenuss in historischerKulisse
TAGE ALTER MU

REGENSBURG. Venezianische Musik aus
der Zeit um 1600: Da assoziiert der Hörer
von heute vielstimmige Klangpracht.
Doch beim „Festkonzert aus dem Vene-
dig des Frühbarock“, das die Gruppe
Concerto Palatino in der nächtlichen Do-
minikanerkirche veranstaltet, entspricht
dieser Erwartung nur Weniges wie die
majestätische Psalmvertonung „Deus,
Deus meus“ von Andrea Gabrieli. Nicht
betont repräsentativ und kraftvoll er-
klingen hier Werke von ihm, seinem
Neffen Giovanni sowie von Giovanni
Battista Grillo, sondern mit einer Delika-
tesse, die eher einem Musizieren „da ca-
mera“ entspricht.

Zart gestützt von Orgel und Theorbe
verbreiten die Posaunenstimmen in aus-
gewählten Instrumentalkanzonen einen
wohl gerundeten, mattgolden schim-

mernden Dunkelglanz, dem die Zinken
mit leichtbeweglichem Spiel hellere, ins
Silbrige spielende Lichter hinzufügen. In
wechselnden Gruppierungen konzertie-
ren dabei Chöre in weiträumigem oder
auch kurzgliedrigemDialog.

Der gedeckte Gesamtton der Auffüh-
rung ist auch inhaltlich bedingt: Die ve-
nezianische Pestepidemie 1575-1577 bil-
det den Hintergrund des Programmsmit
einer Vielzahl von Psalmvertonungen, in
denen die Themen Sünde, Reue und Bu-
ße dominieren. Bis in die Altus- und Can-
tuspartien hinauf werden sie ausschließ-
lich vonMännerstimmen artikuliert, die
inhaltsbezogen oft nur von Continuo-
klängen grundiert werden, bisweilen
aber auch in üppigeren Bläserklang ein-
gebettet sind. Weiche, geschmeidige Li-
nien formen Instrumentalisten und Sän-
ger in ruhigem Zeitfluss, aus dem heraus
sich der Textvortrag freilich auch be-
schleunigen und zu größerer Dringlich-
keit steigern kann.Womenschliche Zer-
knirschungmit so viel Edelklang einher-
geht, dürfte das „Miserere, Domine“
wohl ein offenes göttliches Ohr finden.

MattgoldenerGlanz
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VON GERHARD DIETEL, MZ

FRÜHBAROCK Concerto Palatino
spielte venezianischeMusik
aus der Zeit um 1600.

REGENSBURG. Das barocke Italien feierte
seine Feste musikalisch mit Opern oder
Serenaden, die Franzosen bevorzugten
große Motetten, die Briten die Ode. Jubi-
läen des Königshauses, Ereignisse des öf-
fentlichen Lebens: Zwischen 1660 und
1820 wurden dafür Oden komponiert.
HervéNiquet und sein Ensemble Le Con-
cert Spirituel aus Frankreich kamen mit
Oden von Henry Purcell zu den Tagen
AlterMusik in die Dreieinigkeitskirche.

„Celebrate this Festival“ heißt der
mehrdeutige Titel, der durchaus auch
auf 30 Jahre „Tage Alter Musik Regens-
burg“ Bezug nimmt. Die Texte stecken
voller Hinweise auf Musik, Musikinstru-
mente und Natur, was Purcell die
schönsten Vorlagen gibt. Virtuosität und
Schlichtheit stehen nahe beieinander.

Das Orchester war farbig besetzt, Blas-
instrumente, Theorben, und so weiter.

Niquet ließ die solistischen Passagenmit
allen Chorsängern einer Stimme singen,
zum Beispiel von vier Sopranen und Bas-
so continuo bei „Bid the Virtues“. Diese
Aufführungspraxis passte sehr gut zur
Birthday Ode for Queen Mary, wo sich
beim Zuhören durchaus Gänsehaut ein-
stellte, wo beim Duett „Sound the Trum-
pet“, bei dem übrigens keine Trompete
spielte, zwei Altstimmen über sehr leb-
haftem Bc. agieren und wo der Schluss-
satz „See Nature, rejoicing“ sich aus ei-
nemDuett zumChorsatz entwickelt, ele-
gant und absolut überzeugend interpre-
tiert.

Die Begräbnismusik für Queen Mary
war intensiv gespielt, das Sekundmotiv
des Marsches insistierend, der Schluss-
chor sanft und hell. Die mächtige Ode
for St. Cecilia’s Day, „Hail, bright Ceci-
lia!“ kam wuchtig und füllig daher, man
vermisste allerdings solistische Stimmen
als Abwechslung zu den großen kontra-
punktischen Chorsätzen. Manches woll-
te nicht richtig in Gang kommen, ande-
res dagegen überzeugte –wie „Woudrous
Machine!“, eine sich abarbeitende Mu-
sikmaschine.

Virtuosund schlicht
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VON CLAUDIA BÖCKEL, MZ

FESTMUSIKLe Concert Spirituel
warenmit Oden vonHenry
Purcell zu Gast.

REGENSBURG. Großes Gedränge nach
dem Konzert beim CD-Stand: Ein gutes
Zeichen, dem Publikum hat’s gefallen.
Sogar sehr. Die Begeisterung war ver-
ständlich. Voces 8 ist, wie der Name
schon verrät, ein achtköpfiges Vokalen-
semble, eine Formation der Extraklasse,
vielseitig, mit enormer Bühnenpräsenz,
mit intelligenten Programmentwürfen.
In der vollbesetzten Dominikanerkirche
stellten Voces 8 Freitagnacht mit Robert
Ramsey (um 1590-1644) einen relativ un-
bekannten Komponisten in den Mittel-
punkt, mit seinem „Service for four voi-
ces“. Das ist schlichte protestantische
Musik, dank der Perfektion und ge-
schickter Klangregie ein angenehmer,
sanfter Hörgenuss. Damit verknüpft wa-
ren Thomas Weelkes’ „Gloria“, energi-
scher, lebhafter, und Thomas Tomkins’
„When David heard“, das innigste, an-
rührendste Stück des Abends. Als Kont-

rast gab es zwei heftig bewegte Werke,
William Byrds „Sing joyfully“ und Or-
lando Gibbons’ strahlendes „O clap your
hands“. Doch das war beileibe noch
nicht alles.

So schön und faszinierend die engli-
sche Musik des 16. Jahrhunderts auch
ist, Voces 8 blickt als vielseitiges und
weltoffenes Ensemble gern über den bri-
tischen Tellerrand respektive Kanal und
baute drei kontinentale Meisterwerke
mit ein, die bereits den Frühbarock im
Blickwinkel haben: Hieronymus Praeto-
rius’ „Magnificat quinti toni“, ein virtuo-
ses doppelchöriges Werk in bester vene-
zianischer Tradition, Palestrinas „Magni-
ficat primi toni“, achtstimmig, in etwas
älterem polyphonen Stil, und Claudio
Monteverdis spektakuläres, lautmaleri-
sches „Cantate Domino“.

Ob betörende Zartheit oder emotions-
gesättigte Lebendigkeit, Voces 8 wird al-
lem gerecht. Als Gabrielis „Jubilato Deo“
als erste Zugabe ins Rennen geschickt
wurde, kannte die Begeisterung in der
Dominikanerkirche keine Grenzen
mehr, Rachmaninovs magisch-intensi-
ves „Bogoroditse Devo“ musste die Ge-
müter erst wieder beruhigen.

Extraklasse-Abend
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VON RANDOLF JESCHEK, MZ

VOKALMUSIKVoces 8 aus Groß-
britannien zeigten sich vielsei-
tig und inHochform.

Junge Musiker haben sich 2006 in der
Musikakademie Kloster Michaelstein
im Harz als „Bachs Erben“ zusammen-
getan. Schirmherrin ist die Akademie
für Alte Musik Berlin. Drei „Ausgra-
bungen“ aus Bibliotheken konnten
sich neben Bachs 4. Brandenburgi-
schen Konzert nur schwer behaupten.
Zwei hörbar schwierig zu spielende Na-
turhörner bestimmten die Ouvertüre
F-Dur eines Anonymus; eine Concerto-
grosso-Kopie Vivaldischer Prägung war
kaum origineller als Glucks „Regens-
burger Sinfonie“ A-Dur. Bachs an-

s

Bachs engagierte Erben
Soll man’s Konzert nennen? Es ist eine
lockere Session, welche die norwegi-
schen „Barokksolistene“ zu nächtlicher
Stunde im „Leeren Beutel“, bei den Ta-
gen Alter Musik, veranstalten. Was das
Ensemble aus Telemanns „Don Quixo-
te“-Suite und aus dessen „Schulmeis-
ter“ macht, bei dem das Publikum sin-
gend einbezogen wird, ist fast schon
musikalisches Kabarett. Akustische
und komödiantische Showeinlagen
kommen bei der Barockparodie „Iphi-
genia in Brooklyn“ und beim abschlie-
ßenden Tribut an venezianischen Kar-

neval und Commedia dell’arte hinzu –
manch Zwerchfell im Publikum will
sich bei der entfalteten Komik kaum
mehr beruhigen. (mdg)

Lockere Session

Barokksolistene bot fast schon musi-
kalisches Kabarett.
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REGENSBURG. „Wenn man das Gefühl
hätte, es läuft sich tot, es ist immer das-
selbe, müsste man es nicht mehr ma-
chen. Aber der Punkt ist überhaupt
nicht absehbar.“ Dieses Bekenntnis, das
Festivalmacher Stephan Schmid im Vor-
feld der 30. Tage Alter Musik abgegeben
hatte, bestätigte sich beim Eröffnungs-
konzert in der Dreieinigkeitskirche ein-
mal mehr aufs Faszinierendste. Unwill-
kürlich kamen Erinnerungen an den
Auftritt von Joshua Rifkin im Jahr 1997
auf, als dieser mit dem Bach-Ensemble
seine revolutionäre Auffassung einer im
Chor rein solistisch besetzten h-Moll-
Messe in Regensburg präsentierte.

Diese Aufführungspraxis hat sich
mittlerweile einen festen Platz im gro-
ßen Konzert der Bach-Interpretationen
gesichert. Dass auch eine weniger radi-
kale Besetzung eine zwingende, in ihrer
Art nicht weniger kompromisslose Deu-
tung zulässt, stellten Václav Luks und
sein fabelhaftes Collegium Vocale 1704
jetzt unter Beweis. Der 18-köpfige Chor
entwickelte eine homogene, die Stim-

men weich aber klar ineinander verzah-
nende Präsenz und gab den von Václav
Luks mit fließenden Gesten geformten,
weiten Bögen eine nie nachlassende in-
nere Gespanntheit. Mit ihrer Beweglich-
keit bewältigten die Sänger die schnel-
len, die Messworte in jubelnde Tongir-
landen auflösenden Abschnitte in selbst-
verständlicher Leichtigkeit. Von denen
gibt es in Luks’ Interpretation einige
mehr als gewohnt, weil er in den „alla
breve“ notierten, den Viervierteltakt in

zwei Halben denkenden Sätzen das Tem-
po konsequent anzieht. Die würdevolle
Schwere weicht einer luftig-federnden
Spiritualität: eineWohltat.

Wirkte das instrumentale Klangbild
mit zurückhaltenden Holzbläsern und
weicher Streicherartikulation im Kyrie
noch etwas gedeckt, so hellte es sich im
weiteren Verlauf, einer bewussten Far-
bendramaturgie folgend, immer weiter
auf. Die prachtvollen, beschwingten Tut-
ti im Gloria und im Credo wurden von
ermüdungsfreien Trompeten funkelnd
überstrahlt, Oboe und Flöte atmeten die
Gesangssoli wunderbar mit, Fagotte und
Horn umknatterten im „Quoniam“ den
Bassisten Tobias Berndt, dass es eine
wahre Freude war. Tobias Berndt, Hana
Blážiková (Sopran), Kamila Mazalova
(Alt) und Václav Cížek (Tenor) zeigten
keinerlei Probleme damit, zusätzlich
zum kompletten Chorpart, in den sie
sich immer wieder eingliederten, bra-
vouröse, völlig uneitle Soli zu gestalten.

In einem lange ausgehaltenen
Schlussakkord bündelte sich die ganze
Spannung dieses denkwürdigen Festival-
auftakts.Wir hielten denAtem an.

R

AUFTAKTDasCollegiumVocale 1704 eröffnete die TageAlterMusikmit Bachs h-
Moll-Messe:Würdevolle Schwere löste sich auf in luftig-federnder Spiritualität.
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Das Publikum lauschte atemlos
Blick in die Dreieinigkeitskirche beim Auftakt der Tage Alter Musik mit Bachs Messe in h-Moll: Die Zuhörer erlebten das Collegium Vocale 1704 mit einem denkwürdigen Konzert. A

«ä Sehen Sie mehr!

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

AKTUELL IM NETZ

Weitere Informationen zu den Tagen Al-
ter Musik finden Sie bei uns im Internet:
@ www.mittelbayerische.de
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«n faszinierendenHörgenuss in historischerKulisse
MUSIK 2014

Nach getaner Arbeit, der Erforschung
des Humors in der Musik, wechselte
Barokksolistene ins Restaurant „Leerer
Beutel“ und lud nach Mitternacht mit
der „Alehouse Session“ zum musikali-
schen Zechgelagemit englischerMusik
aus dem 17. Jahrhundert. Das Spek-
trum des lustvoll Dargebotenen reichte
von der Persiflierung einer Arie von
Henry Purcell bis zum ausgelassenen
Tanz. Cello und Cembalo zuhause las-
send, wechselten sich rein instrumen-
tale Nummernmit Gesang und Soli des
Gitarristen und des Perkussionisten ab.

Bjarte Eike (Violine) und seineMitstrei-
ter erfreuten mit Natürlichkeit und ih-
rem komödiantischen Auftritt die ap-
plausfreudig johlenden Zuhörer. (mal)

Musikalische Zecher

Wirtshauslieder aus dem 17. Jahrhun-
dert waren im Leeren Beutel zu hören.

spruchsvolles Brandenburgisches Kon-
zert gefiel dank der Spielfreude des Or-
chesters und überzeugender Leistun-
gen der Solisten. (mhf)

B

Bachs Erben: das Jugendbarockor-
chester Michaelstein

Diminution ist die Kunst der Verklei-
nerung. Aus großen Notenwerten wer-
den kleine, große Intervallabstände
ausgefüllt. Meist ist das der Job der Me-
lodie-Instrumente. Diesmal, beim En-
semble InstrumentaMusica imHistori-
schen Reichssaal, kam der Part meist
der Posaune zu, die eigentlich für Füll-
stimmen zuständig ist. Tatsächlich gibt
es einen Komponisten, Francesco Rog-
nioni-Taeggio, der für Trombone oder
Violone, also tiefe Instrumente, Dimi-
nutionen schrieb. Die klangen auch
recht ansprechend. Flöte, Orgel, Dulzi-

an, alle durften mal verzieren. Die
Grundierung: ein fantastisches, histori-
sches Schlagwerk mit Trommel und
Tamburin. (moe)

Kunstvolle Verkleinerung

Das Ensemble Instrumenta Musica
gastierte im Historischen Reichssaal.
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KONZERTKRITIK IN KÜRZE

REGENSBURG. „…undwenn es köstlich ge-
wesen ist, so ist es Müh’ und Arbeit ge-
wesen“. Diese ernüchternde Lebensbi-
lanz aus dem 90. Psalm in der Übertra-
gung Martin Luthers passte so gar nicht
auf die schwebende Leichtigkeit, mit der
das belgische Vokalensemble Vox Lumi-
nis beim NachtkonzertWerke von Hein-
rich Schütz und aus der Bach-Familie in
dieWeite der Schottenkirche stellte.

Das feine, individuelle Pulsieren un-
ter der Oberfläche eines fast unwirklich
homogenen Zusammenklangs verlieh

Schütz’ „Musikalischen Exequien“ seine
Aura.

Den im Wechsel mit dem ganzen
Chor heraustretenden solistischen Satz-
teilen gaben die Sänger individuelle Fär-
bung, um im nächsten Moment wieder
im Gesamtklang aufzugehen. Die Echo-
wirkungen im abschließenden Lobge-
sang Simeons schienen den Raum um ei-
ne Dimension zu erweitern.

Überragend gerieten danach auch die
Motetten aus der Bach-Familie. Die
schon von Schütz vertonten Texte entwi-
ckelten neue, zum Teil fast spielerische
Facetten, und aus dem hinteren Teil des
Kirchenschiffs gemahnten engelsgleiche
Sopranistinnen an das Endliche alles Ir-
dischen: „Denn es fähret schnell dahin,
als flögenwir davon.“Magisch.

Fast unwirklichhomogen
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MOTETTENVox Luminis sang in
der Schottenkirche: magisch.

REGENSBURG. „The Harmonious Society
of Tickle-Fiddle Gentlemen“ (Harmoni-
sche Vereinigung geigenkitzelnder Her-
ren) gilt als Londons älteste Konzertrei-
he, 1679 von einem Kohlenhändler ins
Leben gerufen. Diesen Namen über-
nahm das 2006 gegründete britische Ba-
rock-Ensemble, das in der ausverkauften
St.-Oswald-Kirche das neunte Konzert
der Tage AlterMusik bestritt.

DieMusiker haben den deutsch-engli-
schen Komponisten Johann Christoph
Pepusch (1667-1752) für sich wiederent-
deckt. Pepuschs bekanntestes Werk ist
die „The Beggar’s Opera“ (Bettleroper),
mit der er 1728 Händels Opernmonopol
in London zu Fall brachte. Vier vorge-

stellteWerke von ihm ließen Zweifel da-
ran aufkommen, ob es seine Musik oder
nicht vielmehr das Libretto von John
Gay war, was Händels Opernschaffen in
London beendete.

Das Concerto grosso B-Dur von Pe-
pusch folgt ebenso geradlinig dem Vor-
bild Corellis wie auch sein Oboenkon-
zert. Im Kontrast zu Pepuschs eher kon-
ventioneller Musik standen zwei inspi-
rierte Werke von John Stanley (1712-
1786): sein fünfsätziges Concerto Nr. 2
h-Moll, op. 2, mit bravourösen Cellopas-
sagen, und die Ouvertüre zum Oratori-
um „Jephta“. Von den Pepusch-Schülern
Johan Helmich Roman und William Ba-
bel riss die virtuose Bearbeitung der
Händel-Arie „Vo’ far guerra, e vincer vog-
lio“ (Auf in den Krieg: Ich will siegen)
aus dessen Oper „Rinaldo“ von Babel mit
ausufernden Cembalo-Improvisationen
das Publikum zu wahren Begeisterungs-
stürmen hin.

LondonerGeigenkitzel
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KONZERT Brit-Ensemble ent-
deckt J. Ch. Pepuschwieder.

REGENSBURG. Eine fünfstimmige Fanta-
sie von Henry Purcell in einem Konzert-
programm mit nur vier Musikern? Wer
sorgt für die fünfte Stimme? Das Publi-
kum. Susie Napper, kanadische Gambis-
tin des Ensembles Les Voix Humaines,
probte am Sonntag, beim Konzert wäh-
rend der Tage Alter Musik, kurz mit dem
ganzen Auditorium im Reichssaal des
Alten Rathauses – und los ging’s.

Der Ton c aus so vielen Mündern
grundierte die wilden und fantastischen
Eskapaden der anderen vier Stimmen
der Fantasia upon one note. Die Interak-
tion lief prima, ein Gemeinschaftserleb-
nis. Danach kam im klug und straff kon-

zipierten Programmablauf nur noch der
letzte, unvollendete Contrapunctus aus
der Kunst der Fuge.

Um Henry Purcells Fantasien und Fu-
genkunst von Johann Sebastian Bach
gruppierten sich Consort-Stücke von
William Byrd, John Jenkins und ande-
ren. Sätze aus Fairy Queen, eine Improvi-
sation über La Follia und das Allegro aus
Vivaldis Frühling machte man sich pas-
send für Gambenconsort, mit sprühen-
dem Witz, ausufernden Tirilieren und
Pfeifen bei Vivaldi, einer Wiederholung
beim Monkeys Dance, die vor falschen
Noten nur so strotzte.

Ernsthafteste Musik, das Kondensat
von Bach und Purcell: Das kam beim
Konzert von Les Voix Humaines immer
entspannt und fantasievoll rüber, durch-
sichtig im Klangbild, sehr elegant, sehr
kunstvoll. Jokus erlaubte man sich dort,
wo Platz dafürwar.

Das Publikumsangmit
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INTERAKTION Elegant und kunst-
voll: Les Voix Humaines

REGENSBURG. „Fishing for compliments“
nennt man das wohl: Cellistin Susie
Napper von der BandeMontréal Baroque
drückte zu Beginn des Konzerts am
Samstagnachmittag in der Dreieinig-
keitskirche die Hoffnung aus, die von
Bruce Haynes arrangierten „Neuen Bran-
denburgischen Konzerte“ Johann Sebas-
tian Bachsmögen die Zuhörer so verdrie-
ßen, dass möglichst viele auf die Idee kä-
men, es besser zumachen…

Das Problem ist bekannt – gerne hätte
man von Bach mehr Instrumentalmusik
als das, was überliefert ist. Angesichts
seiner eigenen Praxis, Werke für neue
Anlässe wiederzuverwerten, ist es durch-
aus legitim, drei Jahrhunderte später
Ähnliches zu unternehmen. Der Musik-
wissenschaftler Haynes hat sich haupt-
sächlich in Bachs Kantatenschaffen um-
gesehen und daraus in freier Mischung
sechs Konzerte in verschiedenen Solo-
konstellationen zusammengestellt, die
jetzt in Regensburg zu hörenwaren.

Dort, wo es sich um rein instrumenta-
le Eröffnungssätze handelt, funktioniert

Haynes Ansatz natürlich. Schwieriger
wird es, wenn solistische Singstimmen
oder der ganze Chor fehlen. Den Chor
vermisste man beispielsweise schmerz-
lich im ersten Satz des siebten Branden-
burgischen Konzerts (Haynes zählt von
den sechs Originalen aus weiter). Vom
„ewigen Feuer“ und „Ursprung der Lie-
be“, so der Kantatentext (BWV 34), war
kaum etwas zu spüren, die kunstvollen
Umspielungen hingen in der Luft, ver-
wandelten sich in selbstgenügsame Vir-
tuosität. Im achten Konzert nimmt Hay-
nes die Verunklarung der Arien- und Du-

ettstrukturen durch die Verteilung auf
diverse Solisten in Kauf, ohne dass sich
eine neue Stringenz im Satzgefüge ein-
stellenwürde.

Wenn, wie bei der Nummer elf, ein
Instrument – hier die Oboe – die klare
Führung übernimmt, ergeben sich dage-
gen reizvolle Blicke auf das zugrunde lie-
gende Material, im langsamen Satz um
einen innigen Dialog mit dem Cembalo
erweitert. Matt Jennejohn dämpfte sei-
nen anfangs noch etwas scharfen Oboen-
ton fein ab, auch die weiteren Solisten
leisteten, wie das gesamte Ensemble un-
ter der zackig animierenden Leitung des
Cembalisten EricMilnes, gute Arbeit.

Schöne Klangmischungen kamen im
zehnten Konzert von den vier Blockflö-
ten (auch wenn eher Wolkenformatio-
nen denn Strukturen hörbar waren) und
im zwölften von zwei Gamben und zwei
Celli. Im Andante glaubte man ein früh-
barockes Gambenconsort zu hören, das
Bach durch ein chromatisch verflochte-
nes Gewebe hindurch direkt ins 17. Jahr-
hundert zurückversetzte. Insgesamt also
kein Anlass für Verdruss, aber einige Fra-
gezeichen blieben stehen.

KONZERTBandeMontréal Baroque präsentierte die BrandenburgischenKonzerte neu
arrangiert und gemixt. Der Freestyle-Bach funktionierte nicht immer.

hte atemlos
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gium Vocale 1704 mit einem denkwürdigen Konzert. Alle Fotos: altrofoto.de

Bande Montréal Baroque spielte Bach,
neu arrangiert von Bruce Haynes.
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« Das Regensburger Festival klang amMontag aus –mit einerOper als Schlusspunkt
TAGE ALTERMUSIK 2014

REGENSBURG. „Dido und Aeneas“ ist
Henry Purcells einzige Volloper, das
heißt, sie enthält ausschließlichMusik
und nicht auch Sprechszenen und
Tanz. Wenn aber eine Choreographin
Regie führt, möchte sie wohl – wie es
die Regensburger Aufführung zeigte –
auch ihre choreographischen Fähig-
keiten einbringen. Francesca La Cava
hatte ihre vierköpfige Tanzgruppe,
„Gruppo e-Motion“, aus der Abruzzen-
Hauptstadt L’Aquila mitgebracht, und
ihr fiel der Hauptanteil der Inszenie-
rung zu. Kein Vor- und Zwischenspiel,
keine Arie, keine kontemplative Ruhe-
insel, wie sie die Musik vorsieht, blieb
ohne getanzten Kommentar. Schnell
stellte sich heraus, dass sich der Bewe-
gungskanon der Tänzerinnen und
Tänzer mit einem eng begrenzten Rah-
men begnügte. Es dominierten schnel-
le Läufe, konvulsivische Zuckungen,
plötzliches Zusammensacken, Flagel-
lanten-Bewegungen, kleine Hebungen
und Überwürfe, begleitet von ange-

deuteten Zweikämpfen. Sollte die
Choreographie die seelischen Zustän-
de der Agierenden andeuten, so ging
das deutlich schief; nicht einmal als
Kontrapunkt zur psychischen Befind-
lichkeit der Protagonisten taugten die
immer wieder gleichen, auf die Dauer
ermüdenden Bewegungsabläufe.

Mühe, Klangfülle zu erreichen

Eingeleitet wurde der Abend mit der
„Music for ,The Tempest‘“, die Matt-
hew Locke für die gleichnamige semi-
opera verfasste. Das Orchester „La Ri-
sonanza“ hatte einige Mühe, Klangfül-
le, wie sie für Lockes Ouvertüren-Tanz-
sätze angebracht sind, zu erreichen.
Trotz relativ hoher Stimmung wollte
sich instrumentaler Glanz länger

nicht einstellen. Erst bei der dritten
„Musick“, „Curtain Tune“ (Vorhang-
Melodie), hatten sich die sieben Musi-
ker freigespielt; nur die Theorbe hatte
Mühe, sich bemerkbar zumachen.

Wäre die Abfolge der insgesamt 40
instrumentalen und vokalen Num-
mern – Orchester, Solisten und Chor –
nicht immer wieder von quälend lan-
gen bodenakrobatischen Zappeleinla-
gen der Tanztruppe unterbrochen
worden, hätte es eine spannungsrei-
che Aufführung werden können. Zwi-
schen das Ende der Musik von Matt-
hew Locke und den Beginn der Oper
hatte die Regisseurin/Choreographin
eine Einlage platziert: Zwei Tänzerin-
nen vergnügten sich fast zehn Minu-
tenmit demAufblasen und Platzenlas-

sen von rosa Herzchen-Luftballons; es
durfte zu Quietschetönen auch Luft
aus denselben abgelassen werden. Die-
weil sah man Dido armwringend auf
einem roten Plüsch-Puffel. Es müssen
auch Änderungen an Purcells Musik
vorgenommen worden sein, denn eine
derartige Fülle an kurzatmigen, -zig-
mal wiederholten Vierton-Ostinato-
Bässen passt nicht zu Purcell.

Erfreuliche Sänger

Die sängerischen Leistungen beweg-
ten sich auf hohem Niveau, allen vor-
an die Dido von Raffaella Milanesi, die
mit herb-dunklem Sopran-Timbre und
variablen Ausdrucksnuancen Liebe
und Schmerz sehr glaubhaft zu gestal-
ten wusste. Die Partie des Aeneas ist zu
klein, um die Leistung des österreichi-
schen Baritons Richard Helm würdi-
gen zu können. Didos Vertraute Belin-
da hatte in Stefanie True eine ausgegli-
chene höhensichere Interpretin. Iason
Marmaras machte die Bass-Partie der
Zauberin mit hellem Bariton darstelle-
risch und sängerisch zur Karikatur.
Seine Hexen, die Choristinnen Micha-
ela Antenucci (Sopran) und Anna Bes-
si (Alt), setzten positive Akzente wie
auch der „Coro Costanza Porta“ (Ein-
studierung: Antonio Greco). Dirigent
und Cembalist Fabio Bonizzoni liebt
die große Geste und leitete sicher von
seinem Instrument aus.

OPER Tanz zu „Dido und Ae-
neas“: Das ging schief. Das
sängerische Niveauwar bei
der Aufführung in Regens-
burg aber erfreulich hoch.

HenryPurcellmit Zappelbewegungen

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

VON GERHARD HELDT, MZ

Eine Szene aus „Dido & Aeneas“, von „La Risonanza & Coro Costanzo Porta“ in Regensburg präsentiert Fotos: altrofoto.de
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Weitere Informationen zu den Tagen
Alter Musik finden Sie im Internet:
@ www.mittelbayerische.de

REGENSBURG. Die Musik Spaniens in
der Barockzeit lebt von einer Mi-
schung aus christlichen, maurischen,
jüdischen und weiteren Einflüssen.
Deutlich wurde dies bei den vom En-
semble „ElMundo“ vorgetragenen Stü-
cken aus der Feder von Juan de Aranes,
Juan Hidalgo und Antonio de Salazar
in der St.-Oswald-Kirche. Die hübsche
Programmzusammenstellung, die da-
neben noch Vokal- und Instrumental-
werke aus Italien und Lateinamerika
enthielt, bot thematisch eine breite Pa-
lette vom Liebesschmerz bis zu kriege-
rischen Auseinandersetzungen und
der Religion.

Die Streicher, Adam LaMotte, Mau-
reen Murchie (Violinen), John Lutter-
man (Violoncello) musizierten die
kontrapunktisch reichhaltig struktu-
rierten Tonschöpfungen weitgehend
ohne Vibrato. Prägnant und knapp ist
Domenico Scarlattis erklungene „Sym-

phonia para empezar“. Vom spieleri-
schen Charakter geprägt waren auch
die übrigen reinen Instrumentalsätze,
etwa eine Folia oder der Fandango San-
tiago de Murcias, bei denen sich die
Kastagnette, gespielt von Paul Shipper,
der zudem auf der Barockgitarre ein
lautmalerisches gitarristisches Buffet
servierte, als belebendes rhythmisches
Element hinzugesellte. Inspiriert ge-
staltete Corey Jamason in diesem Fan-
dango sein Solo auf dem Cembalo und
sorgte für eine bereichernde Klangfar-
be. Überhaupt ließen die gewählten
Tempi die Musik stets klar und frisch
erscheinen. Obwohl einige Stücke in
Moll geschrieben waren, wirkten sie
nie tieftraurig, eher leicht melancho-
lisch. Dies galt besonders für die Pie-
cen der Vokalmusik von Francesco
Manelli, Rafael Castellanos, Domenico
Mazzocchi, Jose Marin, Juan Hidalgo,
José de Orejón y Apaparicio und natür-
lich für die „Cantata a voce sola con
chitarra Espagnola“ von Georg Fried-
rich Händel. Die beiden Sopranistin-
nen, Jennifer Ellis Kampani und Nell
Snaidas, ergänzten sich da, wo beide
zusammen sangen, etwa bei Hidalgos
„Ay, que sí, ab, que no“ gut.

ImSchmelztiegel
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VON ULRICH ALBERTS, MZ

BAROCK „ElMundo“ präsen-
tierte Vokal- und Instrumen-
talmusik aus Kastilien.

REGENSBURG. Einstimmiges kannman
auch allein spielen. Estampies und
ähnliche spätmittelalterliche Instru-
mentalstücke werden ja üblicherweise
mit allerhand Schlagwerk aufgebre-
zelt, mit Borduntönen oder elementa-
ren Harmonien unterfüttert. Nicht so
bei Corina Marti. Die Schweizerin, Do-
zentin an der Schola Cantorum Basi-
liensis für Flöten und Tasteninstru-
mente des Mittelalters, greift zu einer
Flöte und los geht’s.

Es ist nicht nur die technische Per-
fektion oder die Wandlungsfähigkeit
des Flötentons, der gefangennimmt. Es
ist der magische Fluss der Endlosdimi-
nutionen und die souveräne gestalteri-
sche Freiheit, die den fehlenden rhyth-
mischen Drive der Perkussionsinstru-
mente entbehrlich machen. Und die
Konzentration auf das Wesentliche,
die immer wieder überraschenden
Wendungen, die die Spannung auf-

rechterhalten. Um Eintönigkeit erst
gar nicht aufkommen zu lassen, wand-
te sich Corina Marti zwischen den Flö-
tenstücken ihrem Tasteninstrument
zu, ihrem wohlklingenden Clavisim-
balum, spielte intavolierte Vokalmu-
sik (Madridgale, Ballate etc.) des ausge-
henden 14. Jahrhunderts, unter ande-
rem von Guillaume de Machaut, Jaco-
po da Bologna und vom fleißigsten
Komponisten der Musikgeschichte,
Anonymus. Das ist durch ihren Verzie-
rungsreichtum übersprudelnde, dabei
locker entspannte, meditative Musik
zum Genießen, zum Sichtreibenlas-
sen. Die Goldbergvariationen des spä-
tenMittelalters.

SOLOCorinaMarti zeigt: Es
braucht nichtmehr als eine
Interpretin.

Musik zumGenießen
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VON RANDOLF JESCHEK, MZ

Corina Marti Foto: altrofoto.de

REGENSBURG. Waren die Chorsätze in
Bachs Kirchenmusik für ein Solisten-
quartett bestimmt? Seit der amerikani-
sche Dirigent und Musikwissenschaft-
ler Joshua Rifkin diese These aufstellte
und – einst auch im Rahmen der Re-
gensburger „Tage Alter Musik“ – er-
probte, riss die Debatte über seine Spe-
kulation nicht ab. Historische Wahr-
heit einmal beiseite gelassen: letztlich
entscheidet die heutige Aufführungs-
praxis, ob dieser Interpretationsansatz
überzeugt. Und da hinterliess das Kon-
zert der „Bande Montréal Baroque“ in
der „Alten Kapelle“ doch einige Frage-
zeichen. Soll die solistische Ausfüh-
rung von Bachs Chorsätzen gelingen,
müsste ein homogener besetztes Vo-
kalquartett zur Verfügung stehen als
dies mit Odéi Bilodeau (Sopran), Elai-
ne Lachica (Alt), Philippe Gagné (Te-
nor) und Drew Santini (Bass) der Fall
war.

Von der durchschlagskräftig auf-
trumpfenden (aber nicht immer gut
textverständlichen) Sopranstimme
wurde der wunderschön lyrische, aber
weniger tragende Alt auch später, im
Duett „Herr du siehst“ weitgehend zu-
gedeckt, und selbst die in ihren Rezita-
tiven klar artikulierenden, doch leicht-
gewichtiger klingenden Männerstim-
men hatten Mühe, sich gegen Odéi Bi-
lodeaus dominantes Organ durchzu-
setzen. Keine Bindung wollten die vier
Singstimmen im Eingangschor von
Bachs Osterkantate „Christ lag in To-
desbanden“ finden: Bachs Kontra-
punkt zerfiel in Brösel. Auch insge-
samt machte die gegen den Strich ge-
bürstete Interpretation des Werks un-
ter Leitung des von der Orgel aus diri-
gierenden Eric Milnes einen befremd-
lichen Eindruck: Ist es sinnvoll, diese
auf einem kernfesten Lutherlied basie-
rende Kantate so ätherisch empfind-
sam darzustellen, darf ein österliches
Halleluja wirklich so verinnerlicht,
oder, wollte man es zugespitzt formu-
lieren, geradezu anämisch ausfallen?

Weit besser stand solch zurückge-
nommenes, dezentes Musizieren dem
„Actus tragicus“ an, der von Blockflö-
ten- und Gambenklängen grundierten
Trauerkantate aus Bachs Frühzeit,
dem „Gleichwohl der Regen und
Schnee vom Himmel fällt“ oder dem
„Es ist das Heil uns kommen her“, wo
in der Arie „Wir waren schon zu tief
gesunken“ Philippe Gagné die lagen-
mässigen Grenzen seines Tenors
durch affektreiche Gestaltung auszu-
gleichen suchte. Ein wenig mono-
chrom wirkte die Aufführung in ih-
rem Instrumentalpart, in dem zu den
gewiss vorzüglichen, wendig musizie-
renden Streichern sich zeitweilig zarte
Flöten- und Oboentöne gesellten. Im-
merhin: im fast weltlich jubelnden
Schlusschor von Bachs „Leichtgesinn-
ten Flattergeistern“ durfte eine Trom-
pete dem Konzertende zusätzlichen
Glanz verleihen.

Bach, gegen
den Strich
gebürstet
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VON GERHARD DIETEL, MZ

KONZERT BandeMontréal Bar-
oque präsentierte Kantaten
über Leben und Tod.

Bande Montréal Baroque sang in der
Alten Kapelle. Foto: altrofoto.de
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TAGE ALTER MUSIK

@ Das Festival feierte 2014 sein 30-jäh-
riges Bestehen – und präsentierte sich
so frisch wie im ersten Jahr. Stephan
Schmid, Ludwig Hartmann und Paul
Holzgartner sind die drei Macher der Ta-
ge Alter Musik.
@ Die Konzertreihe präsentiert jedes
Jahr am Pfingstwochenende internatio-
nale Künstler einem Publikum, das aus
aller Welt nach Regensburg strömt, um
Alte Musik in historischer Kulisse zu ge-
nießen. 2014 waren an vier Tagen 14
Vorstellungen zu erleben.



Leserbriefe an die Mittelbayerische Zeitung:

  


 
 

 



  
 


   
 

 
 
  
 
   

 

  


 

   



  
 
   
 
   
 
  
   

 
  
    


      

  

Herbert Gaiser
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

„Tage Alter Musik“
Zu unserer MZ-Rezension „Henry Pur-
cell mit Zappelbewegungen“ erreichte
die Redaktion folgende Meinung:
Welch ein Glück, dass Fähigkeiten
und Begabungen derMenschen unter-
schiedlich verteilt sind, undwelche
Freude, wenn jeder in seinem Leben
den für ihn geeigneten Platz findet.
Die Rezensionen durchHerrn G. Heldt
a) von der (modernen) Johannespassi-
on von StevenHeelein, vorMonaten
in der Neupfarrkirche aufgeführt, und
b) jetzt von der Oper „Dido undAene-
as“ (1688) im Rahmen der TAMde-
monstrieren die Freiheit des Rezensen-
ten von Sensibilität undGespür für
zeitgemäßeGestaltung, die Abwesen-
heit vonNeugierde auf Neues und feh-
lenden Respekt vor einer – ihm – un-
gewohnten Interpretation. Außerdem:
Der Terminus „boden-akrobatisch(n)
Zappeleinlagen“ offenbart eineWür-
delosigkeit in derWortwahl und so-
mit Überheblichkeit.

Helen Schäfer

!

Das Regensburger Festival „Tage Al-
ter Musik 2014“ klang mit einer Oper
aus.

   




  
   
   


 


   
  


   
     


 
   
   
  


   
  
  
  
 
   






REGENSBURG. Er war einfach zu spät
dran: Gerade hat eine Regensburgerin
einem Herrn aus Augsburg das letzte
Ticket vor der Nase weggeschnappt. Er
versucht, noch ein wenig mit ihr zu
handeln, ihr ins Gewissen zu reden.
Doch seine Mühen sind alle für die
Katz. „Neeein, das Ticket gebe ich um
keinen Preis der Welt mehr her“, ent-
gegnet die Anwohnerin aus der Alt-
stadt mit einem breiten Grinsen. „Vor
Glück sind mir fast die Tränen in die
Augen gekommen“, verrät sie dem
MZ-Reporter vor den Toren der Re-
gensburger Dreieinigkeitskirche.
Schließlich hat sie soeben das letzte,
aber auch wirklich allerletzte Ticket
für den Auftritt von „Le concert Spiri-
tuel“ ergattert. „Ich liebeHenry Purcell
einfach“, schwärmt sie von jenem eng-
lischen Komponisten, dessen Schaffen
das Konzert gewidmet ist.

Die Welt trifft sich in Regensburg

Szenen wie diese – sie ereigneten sich
bei den „Tagen Alter Musik“ von Frei-
tag bis Montag zuhauf: Aus der
Schweiz, aus Österreich und sogar aus
den Vereinigten Staaten waren die Be-
sucher nach Regensburg gekommen,
um auf ihren Geschmack zu kommen.
Schließlich gilt das Fest als „renom-
miertestes deutsches Festival für die
Alte Musik“, für das man gern einen
langen Anreiseweg inKauf nimmt.

Doch auch viele Oberpfälzer haben
es in den 30 Jahren seines Bestehens in
ihr Herz geschlossen. „Das Programm
bietet vieles abseits davon, was man
sonst so hört“, sagt Hans Kistler aus
dem Landkreis. „Um Beethoven und
Mozart zu hören, kann man auch wo-
anders hin gehen.“ Ebenso genießt er
die historischen Orte, in denen die
Konzerte stattfinden. Ob in der Dreiei-
nigkeitskirche, der Alten Kapelle oder
im historischen Reichssaal – dem Am-
biente kann er stets viel abgewinnen.

Wie früher in den Tavernen

Dass es nach Mitternacht noch einmal
richtig rundgeht, ist ebenfalls eine Be-
sonderheit des Fests: Für die „Alehouse
Session“, jener Musik, die im 17. Jahr-
hundert in den englischen Tavernen
und Wirtshäusern gespielt wurde, be-
schreiten erstaunlich viele Gäste noch
nach Mitternacht den Weg in den
„Leeren Beutel“: Junge Menschen wie

„höhere Semester“ teilen sich dort die
Freude an derMusik.

Mit dabei ist auch Eva Stoffel aus
München: „Ich finde, auf den Tagen al-
ter Musik wird immer ein breites
Spektrum an Musik geboten: Am ers-
ten Abend gab es eine H-Moll-Messe
und jetzt haben sie hier einen komödi-
antischen Höhepunkt“, spielt sie auf
den „Early Joke“, bei dem der Norwe-
ger Bjarte Eike und seine Musiker-Kol-
legen humorvoll durch die Epochen

führten, an. Ja, gelacht darf beizeiten
auch werden. Aber nichtsdestotrotz
gelte immer eine ungeschriebene Re-
gel: Sich als Zuschauer immer schön
ruhig verhalten. „Es ist immer ein sehr
diszipliniertes Publikum, das erst den
letzten Ton ausklingen lässt und erst
dann Beifall klatscht. Da kannst du ei-
ne Stecknadel fallen hören.“

Was ebenso fasziniert, ist das üppi-
ge Angebot an historischenMusikinst-
rumenten: Fachleuchte wie Laien pil-

gern förmlich in den Salzstadel, wo
schwedische „Nyckelharpa“ (Schüssel-
fideln) und Portativorgeln keine
Fremdwörter sind. Kurzum: Hier gibt
es alles was das Herz an alten Musik-
instrumenten begehrt.

„Das sind hier alles Unikate, keine
Manufakturwaren“, erklärt Dieter
Schossig, der historische Zupfinstru-
mente herstellt und verkauft. „Oft
kommen die Gäste mit konkreten Vor-
stellungen hierhin“ – vom sechsjähri-

gen Mädel bis zum betagten Herrn. Er
selbst ist „von Natura aus Physiker“,
später sattelte Schossig in Wien auf
den Beruf des Instrumentenbauers
um. Mit Erfolg: 2012 zeichnete ihn die
Bundesregierung mit dem Deutschen
Musikinstrumentenpreis aus.

Der Mann aus Großmehring bei In-
golstadt reicht den Pokal lieber an die
Domstadt weiter: „Ich denke, Regens-
burg kann auf das Festival richtig stolz
sein.“

„Dakannst du eine Stecknadel fallenhören“
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VON DANIEL STEFFEN, MZ

FESTIVALDie Besucher lieben
das besondere Ambiente in
Regensburg. Als disziplinier-
te Konzertgängerwidmen sie
jedem einzelnen Ton höchste
Aufmerksamkeit.

Ein charakteristisches Bild für die „Tage Alter Musik“: Wie am Sonntag in der Kirche St. Oswald waren die Veranstaltungen oft ausgebucht. Fotos : Steffen

Augenblicke der Gelassenheit inmit-
ten von historischen Instrumenten

Dieter Schossig und seine Frau Silke präsentierten sich mit ihren historischen
Musikinstrumenten im Salzstadel.
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@ Als „Alte Musik“ bezeichnen die Ver-
anstalter Musik, die alle Epochen vom
Mittelalter bis zur Romantik erfasst.
@ Ästhetische Bewegung: Alte Musik
als neue ästhetische Bewegung nahm in
denMetropolen derWelt (London, Paris,
Amsterdam, New York) ihren Anfang
und habe „den klassischenMusikbetrieb
komplett durcheinandergewirbelt“.
@ Das Publikum der „Tage Alter Musik“
sei im Schnitt deutlich jünger als jenes
von Veranstaltungenmit klassischer
Musik, behaupten die Festival-Macher.
Das führen sie unter anderem auf den
„lebendigen, innovativen Charakter“ der
Veranstaltung zurück. (mds)
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WAS IST ALTE MUSIK?

REGENSBURG. Oberbürgermeister Joa-
chimWolbergs lud im Kurfürstenzim-
mer des Alten Rathauses zu einem
Empfang anlässlich der Eröffnung der
Konzertreihe „Tage Alter Musik“. Ins-
besondere begrüßte der OB dieMacher
der Veranstaltung, Stephan Schmid,
Ludwig Hartmann und Paul Holzgart-
ner. Sie hätten es wieder einmal ge-
schafft, ein Programmmit hochkaräti-
gen Musikern und unvergesslichen
Konzerten zu gestalten.

Herausragende Musikerinnen und
Musiker sowie namhafte Ensembles
und Orchester aus ganz Europa, den
USA und Kanada sind in den kom-
menden Tagen in Regensburg zu Gast.
17 Konzerte, verteilt auf vier Tage und

zehn verschiedene historische Stätten
in Regensburg, erwarten die mit Si-
cherheit zahlreichen Besucher. Wie
Wolbergs feststellte, biete Regensburg
dem Festival mit den historischen
Räumen einen idealen Schauplatz.
Dieses Ambiente sei geradezu prädesti-

niert für die authentisch auf histori-
schen Instrumenten aufgeführten
Werke, und prächtige Räumlichkeiten
wie der Reichssaal im Alten Rathaus,
die Dreieinigkeitskirche, die Kirche St.
Ostwald, erstmals auch das Theater
am Bismarckplatz oder der Leere Beu-

tel bilden eine wunderbare Kulisse für
die dargebotenenKlangerlebnisse.

Das Prager Vokalensemble „Collegi-
ums Vocale 1704“ und das „Prager Ba-
rockorchester Collegium“ „zählen si-
cherlich zu den gegenwärtig aufre-
gendsten Ensembles der .Alten Mu-
sik’“, meinte der Sender Deutschland-
radio Kultur, der Johann Sebastian
Bachs h-Moll-Messe, gespielt von den
beiden Ensembles unter der Leitung
von Vaclav Luks, aus der Dreieinig-
keits-Kirche übertragen hatte.

Möglich gemacht hat dies der Baye-
rische Rundfunk mit seinem Sender
BR Klassik. Das Regensburger Festival
gilt heute als eines der fünf weltweit
renommiertesten und traditions-
reichsten in Sachen Alter Musik. Mit
diesem Festival reiht sich Regensburg
in die Riege internationaler Festspiel-
städte ein, so der OB. 50 Prozent der Be-
sucher kämen aus Regensburg, 50 Pro-

zent von auswärts. Regelmäßig ist die
Regensburger Hotellerie am Pfingst-
wochenende so gut wie ausgebucht.
Im Rahmen der „Tage Alter Musik“
findet begleitend zu den Konzerten im
Salzstadl an der Steinernen Brücke ei-
ne internationale Verkaufsausstellung
mit Nachbauten historischer Instru-
mente, Fachliteratur und Tonträgern
statt.

„Als wir 1984 dieses Festival grün-
deten, dachten wir niemals daran, dass
wir 30 Jahre später so ein Jubiläum fei-
ern könnten“, so Ludwig Hartmann.
Das Festival sei zu einem kulturellen
Aushängeschild der Stadt Regensburg
geworden. Insbesondere dankte er der
Mittelbayerischen Zeitung, die mit ei-
nem Programmheft im Sonderformat
sowie zahlreichen Veröffentlichungen
dazu beigetragen hätte, dass die „Tage
Alter Musik“ auch in der Region be-
kanntgemachtworden seien.

EMPFANG JoachimWolbergs
ludMacher undMusiker ins
Kurfürstenzimmer.

OB:Regensburg bietet die prädestiniertenKulissen

OB Wolbergs lud im Kurfürstenzimmer des Alten Rathaus zu einem Empfang
anlässlich 30 Jahre „Tage Alter Musik“. Foto: Lex
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« Ausverkaufte Konzerte und ungewöhnliche Instrumente
TAGE ALTERMUSIK 2014



Beim Konzert von Vox Luminis in der Schottenkirche St. Jakob

Les Voix humaines Consort of Viols im Reichssaal



Mitteilungsblatt NEUE BACHGESELLSCHAFT e. V.

BACHS ERBEN, neue Brandenburgische Konzerte, Kunst der Fuge mit Gambe, P.D.Q. Bach: Entdeckungen bei den 
30. Tagen Alter Musik Regensburg an Pfingsten 2014 

Seit Montag hatten sie im Kloster Michaelstein bei Blankenburg im Harz an ihrem Konzertprogramm gearbeitet. Am Freitagmorgen ging es
in der ersten Sommerhitze des Jahres mit dem Bus nach Regensburg. Dort war um 16 Uhr die erste Probe angesetzt, die aufgrund des regen
Pfingstreiseverkehrs auf der Autobahn verspätet begann. Am Samstagmorgen, 9.30 Uhr, folgte schon die nächste Probe im Thon-Dittmer-
Palais am Haidplatz in der Altstadt. Danach blieb kaum Zeit für einen raschen Mittagsimbiss. Jetzt ist es 13 Uhr; nach und nach versammeln
sich die jungen Musiker des Jugendbarockorchesters BACHS ERBEN zur Anspielprobe am Konzertort, dem Reichssaal am Rathausplatz. Die
einen haben schon die schwarze Konzertmontur angelegt; die anderen kommen im bunten Freizeitoutfit. Trotz des engen Zeitplanes und der
zunehmenden Hitze wirken alle entspannt und gut gelaunt. „Habt Ihr genug Platz zum Tanzen?“, ruft Raphael Alpermann, Cembalist bei der
Akademie für Alte Musik Berlin, dem „Patenorchester“ des jungen Ensembles, in die Runde, als die Aufstellung steht. Der erste Einsatz,
sogleich bricht Alpermann ab. Da historisch authentisch ohne Dirigent gearbeitet wird, ist Eigenverantwortung gefragt. „Alle atmen mit den
Flöten!“ lautet die Anweisung. Neuer Versuch, diesmal klappt’s. Doch bald darauf schaltet sich Alpermann wieder ein: „Das schleppt!“, ruft
er und feuert die Musiker mit weitausholenden Gesten an, während er vor dem Orchesterpodium auf und abläuft, dort mit einem Blick, hier
mit einer Armbewegung Einfluss nimmt und immer wieder mal laut mitsingt. Das Musizieren ohne Dirigent verlangt den jungen Leuten eini-
ges ab: Sie müssen sehr genau aufeinander hören, untereinander Sichtkontakt halten und ihr Tun gestisch verdeutlichen. Doch keine Spur
von Mittagsmüdigkeit, trotz der tropischen Temperaturen im historischen, also nicht klimatisierten Saal klingt die Musik frisch und
beschwingt.
„Viel Spaß wünsch’ ich Euch! Das ist ein toller Raum, wir machen tolle Musik, ihr seid tolle Leute – und wir haben ein tolles Publikum!“
Mit diesen aufmunternden Worten entlässt Alpermann, der als künstlerischer Leiter auch die Probenphase in Michaelstein betreut hat, das
Orchester. 2006 gegründet,  ist es Deutschlands einziges auf Barockmusik spezialisiertes Jugendensemble, das mittlerweile Auftritte bei
renommierten Festivals und Konzertreisen bis nach Südamerika vorweisen kann. Interessenten können sich ab 14 Jahren zum Vorspiel
bewerben. Die meisten Mitglieder kommen aus dem mitteldeutschen Raum und Berlin, einige aus den westlichen Ländern. Mit 22 heißt es
dann Abschied nehmen, damit der Charakter des Jugendorchesters gewahrt bleibt. Für einige Mitstreiter der ersten Stunde steht also dem-
nächst der Abschied an … Aber jetzt ist erst einmal alle Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Konzert gerichtet. 
Vor der Tür des Reichssaals wartet schon das Publikum auf Einlass. Trotz des Beginns um 14 Uhr ist das Konzert ausverkauft. Einige
Familien mit Kindern sind gekommen; es herrscht fröhliche Erwartung. Eigens für Regensburg hat das Orchester sein Programm gestaltet:
„Es vereint Musik aus unserer musikalischen Heimat Mitteldeutschland mit Musik der Gastgeberstadt“, wie Orchestermanager Bert
Siegmund erklärt. Aus dem Repertoire der Dresdner Hofkapelle hat das Ensemble zwei Werke im Gepäck, deren Urheber unbekannt sind
und die seit 250 Jahren heute erstmals wieder erklingen. Eine Ouvertüre mit zwei Hörnern macht den Auftakt: schwungvoll-federnd, aus-
drucksstark und super koordiniert. Ein Concerto für zwei Soloviolinen (von den beiden Stimmführern des Orchesters souverän und virtuos
gestaltet) erweist sich als spritziges, bei der Hitze geradezu erfrischendes Stück. Es folgt die Hommage an den Konzertort mit der
Regensburger Sinfonie von Christoph Willibald Gluck, mit zwei Hörnern und Oboen opulent besetzt, sehr klangprächtig. Zum Abschluss
Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. IV: wiederum mit hervorragenden Solisten und einem mit Leidenschaft aufspielenden Orchester.
Jubelnder Beifall belohnt die jungen Musiker, der so lang anhaltend ausfällt, dass er die zuvor geprobte Abgangsregelung durcheinander
bringt. Lauter glückliche Gesichter – im Publikum wie im Orchester: Für letzteres ein voller Erfolg! Und des Namensgebers durchaus wür-
dig …
Auch das Eröffnungskonzert am Vorabend war Bach gewidmet: Aus Prag waren das Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704 angereist,
um unter der Leitung ihres Gründers Václav Luks die h-moll-Messe aufzuführen, die vom Bayerischen Rundfunk live übertragen wurde. Aus
dem 18-köpfigen Vokalensemble traten die Solisten nicht zu ihren Arien hervor, sondern gestalteten auch einzelne Abschnitte des Chorparts
in solistischer Ausführung – eine rundum stimmige Lösung. Vokalisten wie Instrumentalisten musizierten transparent, mit klarer Artikulation
und subtiler Ausgestaltung, und boten eine nicht auftrumpfende, sondern eher nach innen gekehrte Interpretation, die nicht laut werden muss-
te, um zu überzeugen. An einigen wenigen Stellen – etwa dem Et incarnatus est, das etwas zu diesseitig geriet, dem Sanctus, das zu rasch
angelegt war, um in sich ruhen zu können, oder dem abschließenden Dona nobis pacem, das nicht ganz diese Sogwirkung entfaltete, die den
Hörer zwingend mitzieht – wäre über die fraglos schöne musikalische Gestaltung hinaus noch eine tiefere Durchdringung des spirituellen
Gehalts möglich gewesen.
Am Samstagnachmittag um 16 Uhr, also unmittelbar nach BACHS ERBEN, steht dann ein Programm auf dem Plan, das Fragen aufwirft:
„Sechs ‚neue Brandenburgische Konzerte’ Nr. 7 – 12“. „Das Problem begann, als Bach starb“, eröffnet Susie Napper, Cellistin des kanadi-
schen Ensembles Bande Montréal Baroque ihre Moderation. „Er hinterließ seine geistlichen Werke Carl Philipp Emanuel, der nicht sein
Lieblingssohn war. Vielleicht war die geistliche Musik ja auch nicht seine Lieblingsmusik, denn die weltlichen Werke hinterließ er Wilhelm
Friedemann, der als Lebemann und Trinker wer weiß was damit tat … Fest steht, dass auf diese Weise viele Instrumentalkompositionen ver-
loren gingen. Das war der Ansatz von Bruce Haynes, der sich fragte, warum man nicht einfach ein paar neue Bach-Werke schaffen solle …“
Und so fügte dieser, ein kanadischer Musikwissenschaftler und Barockoboist, in Analogie zum bekannten Parodieverfahren „sechs neue
Brandenburgische Konzerte“ aus Kantatensätzen, einer Lutherischen Messe und einem Cembalokonzert zusammen. Fazit: Das kann man
gerne machen, muss man aber nicht. Zwar funktioniert das Verfahren (unterschiedlich) gut, d. h. es ergibt durchaus anhörbare Musik. An die-
ser Stelle sei Thomaskantor Biller mit seinem Credo zitiert: „Bachs Musik ist so gut, die kann man gar nicht kaputt machen!“ Aber irgend-
wann im Verlauf dieser geballten Zusammenstellung scheint doch der Verdacht auf (etwa bei dem Konzert Nr. 10 für zwei Altblockflöten
und zwei Blockflöten, mehr noch bei der Nr. 12 für zwei Violen da gamba und zwei Violoncelli), Bach hätte das, wenn er es denn gewollt
hätte, doch anders, und zwar besser, stringenter und unverwechselbarer hingekriegt. Mir scheint die Option, doch lieber die hier als
‚Steinbruch’ verwendeten Originalwerke häufiger aufzuführen, die bessere Alternative. Einmal ganz davon angesehen, dass meines
Erachtens ein Vokalpart niemals adäquat durch ein Instrument ersetzt werden kann, was hier ja zum Prinzip erhoben wird.
Nach einem ‚bachlosen’ Abendkonzert steht am Samstag im Nachtkonzert um 22.45 Uhr mit dem 2004 gegründeten belgischen Ensemble
Vox Luminis Musik von Heinrich Schütz und der Bach-Familie (Johann Michael, Johann Christoph, Johann Ludwig, Johann Sebastian) auf



dem Programm. Vier Soprane, zwei Alti, vier Tenöre, zwei Bässe, eine Orgel, eine Gambe – und ein Füllhorn wunderbarster Musik! Der
Schütz ist sehr sprechend, mit ergreifender Schlichtheit und aus tiefinnerer Überzeugung gestaltet. Die Motetten aus dem Alt-Bachischen-
Archiv nehmen die Texte aus Schütz’ Musikalischen Exequien (SWV 279-281) wieder auf – eine tolle Programmidee, hervorragende
Stimmen und eine Interpretation, die keine Wünsche offen lässt. Geradezu wie eine Traumsequenz mutet es an, wenn der Chorus II im
Lobgesang Simeons Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren aus der Sakristei singt und wie aus einer anderen Welt herüber-
weht. Mit Johann Ludwig Bachs Das Blut Jesu Christi gelingt ein ganz verhaltener, innig-zurückgenommener Schluss. Beglückender hätte
der Tag nicht ausklingen können!
Schon am folgenden Pfingstsonntag um 11 Uhr geht es weiter mit Bach, allerdings in neuem Gewand. Susie Napper, die schon an der
Erschaffung der „neuen Brandenburgischen Konzerte“ beteiligt war, bildet mit ihrer Kollegin Margaret Little seit 1985 das Gamben-Duo Les
Voix humaines. Um Mélisande Corriveaux und Felix Deak zum Gambenconsort erweitert, führen sie ein Programm auf, das Auszüge aus
Bachs Kunst der Fuge, eingerichtet für Diskant-, Alt-, Tenor- und Bass-Viola da gamba, mit Werken englischer, spanischer und italienischer
Komponisten kontrastiert bzw. zu einer Einheit aus drei bis vier Stücken verschmilzt. Das mag konstruiert klingen, erweist sich aber als wohl
durchdachte Konzeption und funktioniert erstaunlich gut! Ebenso erstaunlich, dass es den vier Musikern bei schwülsten Temperaturen im
Reichssaal gelingt, intonatorische Beeinträchtigungen zu vermeiden; langwierige Stimmverfahren sind indes immer wieder notwendig.
Faszinierend auch die Erfahrung, wie farbenreich ein Gambenconsort, das im England des 16. Jahrhunderts hoch im Kurs stand und im
Gegensatz zu seinem Nachfolger, dem Streichquartett, heute kaum eine Rolle im Musikleben spielt, klingen kann. Dass Mélisande
Corriveaux auch einmal zur Flöte greift, ist eine schöne, aber keine notwendige Klangerweiterung. Zu Henry Purcells Fantasia upon One
Note in C animiert Napper dann sogar das Publikum, eben diese Note bitte während des gesamten Stückes zu singen und auszuhalten – denn
in ganz Regensburg habe sie keinen fünften Musiker finden können, der diesen Part hätte übernehmen können … Das Publikum erbarmt
sich, und es entsteht ein merkwürdiger Effekt, ein Grundsummen wie von einem fernen Hummelschwarm, über dem sich die
Gambenmelodien virtuos entfalten können. Das macht allen Spaß; die Symmetrie des klug gebauten Programmes beeinträchtigt es jedoch.     
Um 16 und 20 Uhr folgen zwei weitere ‚bachlose’ Konzerte; im Nachtprogramm um 22.45 Uhr im Leeren Beutel, einem ehemaligen
Getreidevorratsspeicher, kommt es dann zu einer Begegnung der besonderen Art: Die Barokksolistene aus Norwegen haben sich nämlich
ganz dem musikalischen Spaß verschrieben und funktionieren die kleine Bühne zum Theater um. Auf Telemanns sehr plastisch dargebotene
und mit komischen Einlagen gewürzte Burlesque de Quixotte und die (ihm wohl nur zugeschriebene) Schulmeisterkantate, bei der das
Publikum den nicht vorhandenen Chor ersetzen muss, folgt die leider viel zu selten aufgeführte Kantate Iphigenia in Brooklyn des P.D.Q.
Bach (1807-1742). Er war, wie Bjarte Eike, Barockviolinist und oberster Spaßmacher des Ensembles, ausführt, das „einundzwanzigste von
Bachs zwanzig Kindern“. Die Kantate kündigt er als den „musikalischen Höhepunkt des Abends, vielleicht Ihres Lebens“ an. Die Besetzung
erfordert einen „Sonderangebots-Kontratenor“, der Sopran-, Alt-, Tenor- und Basspartie bestreiten muss, sowie „Trompetenmundstück, dop-
pelte Rohrblätter, Weinflasche, Cembalo und Streichquartett“. Der höchst amüsante musikalische Blödsinn, der sich nun entfaltet, entzieht
sich der Beschreibung; man muss ihn live erleben. Noch grotesker wird es im Folgenden mit der Burleske Karneval in Venedig, in der wun-
derbare italienische Renaissancemusik verarbeitet ist. Diese leitet über zum Nach-Mitternachtskonzert im Restaurant des Hauses, An
Alehouse Session – Musik aus Tavernen und Wirtshäusern im England des 17. Jahrhunderts betitelt. Musik von Johann Sebastian Bach soll
dabei nicht zur Aufführung gekommen sein, auch wenn dieser bekanntlich regelmäßig im Caféhaus konzertierte …
Dafür ist am Pfingstmontag das dritte Konzert des Tages um 16 Uhr ganz dem großen Thomaskantor gewidmet: Die Bande Montréal
Baroque unter der Leitung von Eric Milnes aus Kanada bringt Kantaten über Leben und Tod (BWV 4, 9, 18, 106, 181) zur Aufführung. Die
vier Solisten, die alle eher kleinere, leichte und flexible Stimmen haben, bilden zugleich den Chor. Ob man das mag, ist letztlich eine
Geschmacksfrage, aber wenn – wie im Eingangschor in BWV 9, Es ist das Heil uns kommen her – dann vom ‚Chor’, die durchsetzungsfä-
hige Sopranstimme ausgenommen, nichts mehr zu hören ist, wäre es wohl doch besser, ein klein besetztes Ensemble anstatt des
Solistenquartetts einzusetzen, damit die Strukturen des Chorsatzen nachvollziehbar bleiben. Den kanadischen Sängern gelingt übrigens eine
bewundernswert gute deutsche Aussprache. Gerade in den Rezitativen hätte aber eine noch stärkere textliche Durchdringung die
Interpretation vertiefen können. Das Orchester überzeugt durch eine sehr sprechende, detaillierte Artikulation. Ob die Alte Kapelle am
Kornmarkt mit ihrem überbordenden Rokoko-Glanz die passende Umgebung für eine Aufführung Bachscher Kantaten abgibt, wäre indes zu
bedenken.
Zum Abschluss der 30. Tage Alter Musik wird ins Theater Regensburg gebeten: Dort gastiert La Risonanza & Coro Costanzo Porto aus
Italien mit Henry Purcells Oper Dido und Aeneas. Es ist schon mehrfach angeklungen: Bei diesem kleinen, feinen Festival, das seit 30 Jahren
an Pfingsten in Regensburg stattfindet, gibt es vieles zu entdecken, und das keineswegs nur für Bach-Fans. Um die Lust auf die Erkundung
neuen Terrains anzuregen, seien meine beiden persönlichen Highlights (neben dem schon erwähnten Schütz-Bach-Abend mit Vox Luminis)
erwähnt: Pfingstsonntag um 20 Uhr begeisterte Le Concert Spirituel, ein 1987 von Hervé Niquet gegründetes Originalinstrumenten-ensem-
ble aus Frankreich, mit einem reinen Purcell-Programm. Am Beginn stand die Ode auf den Geburtstag der Queen Mary von 1694, der lei-
der schon im Jahr darauf die Musik zum Begräbnis derselben folgen musste. Die „Jubelfeier“ könnte musikalisch nicht glanzvoller und freu-
diger ausgestattet sein; sie wurde zum mitreißenden Fest. In fast erschreckendem Gegensatz dazu folgte die äußerst feierlich-würdevolle
Orchestereinleitung der Begräbnismusik mit langen, schaurigen Trommelwirbeln; man sah den Trauerzug gleichsam vorüberziehen. Zutiefst
empfunden und erfüllt musiziert, wurde sie höchst erfüllend für den Zuhörer. Nach der Pause dann wieder eine Jubel-Ode: die Huldigung an
die Heilige Cäcilia, die Schutzpatronin der Musik. Dieser absolut hinreißende Lobpreis Cäcilias war zugleich der schönste Geburtstagsgruß
für das Festival zum Dreißigsten! Großer, lang anhaltender Jubel dankte allen gleichermaßen hervorragenden Ausführenden für einen unver-
gleichlichen Konzertgenuss.
Zu Begeisterungstürmen riss auch das Ensemble El Mundo aus den USA hin, das sich mit Los Reinos de Castilla spanische, italienische und
lateinamerikanische Vokal- und Instrumentalmusik des 17. und 18. Jahrhunderts ausgewählt hatte. Bei dem südlichen Feuer, das da am
Pfingstmontag um 11 Uhr in der kleinen St.-Oswald-Kirche loderte, erschienen die 35 Grad draußen am Donauufer wie ein mildes Lüftchen.
Trotz der vergleichsweise frühen Stunde entfalteten zwei Soprane, ein Bass, der sich auch mit Barockgitarre und Perkussion hören ließ, zwei
Geigen, ein Cello, ein Cembalo, Gitarre und Theorbe ein rauschendes Fest der Lebenslust und Musizierfreude, inklusive szenischer Einlagen,
das aber auch ganz ruhige und innig-intime Momente entwickeln konnte. Für mich war El Mundo die Entdeckung dieses Festivals. Und Sie
haben vielleicht Lust bekommen, Ihre ganz eigenen Entdeckungen zu machen: Die nächsten Tage Alter Musik in der überaus reizvollen Stadt
Regensburg finden Pfingsten 2015 statt!

Sabine Näher       



Bach-Wunder, Subtiles und Unterhaltsames: die Tage Alter Musik
Regensburg im 30. Jahr

„Es funktioniert eigentlich wie am ersten Tag.“ 
Dem Bekenntnis des Festivalmachers Ludwig Hartmann im Vorfeld der 30. Regensburger Tage Alter Musik ist als Fazit
kaum etwas hinzuzufügen. Außer vielleicht, dass es diesmal wohl besonders gut funktionierte.

11.06.2014 - Von Juan Martin Koch

Was konnte nach solch einer Eröffnung auch schon schief gehen? Das fabelhafte „Collegium Vocale 1704“ demonstrierte, wie
man auch ohne radikale Chorverschlankung à la Joshua Rifkin eine zwingende, in ihrer Art nicht weniger kompromisslose
Deutung von Bachs h-Moll-Messe realisieren kann. Der 18-köpfige Chor entwickelte eine die Stimmen weich aber klar ineinan-
der verzahnende Präsenz und gab den von Luks mit fließenden Gesten geformten, weiten Bögen bei äußerst zügiger Gangart
eine nie nachlassende innere Gespanntheit. Die würdevolle Schwere weicht einer luftig-federnden Spiritualität: eine Wohltat.
Die Solisten Hana Blážiková, Kamila Mazalova, Václav Čížek und Tobias Berndt zeigten keinerlei Probleme damit, zusätzlich
zum kompletten Chorpart, in den sie sich immer wieder eingliederten, bravouröse, dabei völlig uneitle Soli zu gestalten.



Auf dem Niveau dieses Bach-Wunders bewegte sich auch das belgische Vokalensemble „Vox Luminis“. Das feine, individuel-
le Pulsieren unter der Oberfläche eines fast unwirklich homogenen Zusammenklangs verlieh Schütz’ „Musikalischen Exequien“
seine Aura. Überragend gerieten danach auch die Motetten aus der Bach-Familie. Aus dem hinteren Teil des Kirchenschiffs
gemahnten engelsgleiche Sopranistinnen an das Endliche alles Irdischen.
Eine ähnliche Raummagie erzeugte das „Concerto Palatino“ unter der Leitung der Zink-Koryphäe Bruce Dickey mit seinem
venezianischen Programm. Ohne dass eine getrennte Aufstellung nötig gewesen wäre, erhoben sich über dem dunklen
Schimmern des Posaunenensembles Zinken und Singstimmen in doppelchöriger Pracht.
Eine unbestreitbar hohe Kultur des Ensemblegesangs pflegen auch die stilistisch vielseitigen Mitglieder von „Voces 8“. Ihr vita-
ler, etwas eindimensionaler Zugriff gab (zusammen mit den überflüssigen Moderationen) dem geistlichen Programm allerdings
ungewollt madrigaleske Züge. Ihr Konzert reihte sich ein in die vielen erfreulichen, aber weniger spektakulären Momente des
30. Jahrgangs. Darunter wären außerdem der engagierte Auftritt des Jugendbarockorchesters „Bachs Erben“ und die geistreiche
Unterhaltung mit „El Mundo“ (lateinamerikanisch und italienisch gefärbte Españoladas) und den „Barokksolistene“ zu zählen
(Telemann und P.D.Q. Bach).
Subtiler ist da die Kunst einer Corina Marti, der ein Clavisimbalum und diverse Flöten genügen, um ihr Publikum in die Welt
des Trecento zu entführen, wobei allerdings ein paar Informationen über das Programmheft hinaus notwendig gewesen wären.
Oder das „Voix humaines Concort of Viols“, das die Strenge von Bachs „Kunst der Fuge“ mit ihren Verzierungen fein zerstäub-
te und in Purcells Fantasien das Gambenconsort als das Streichquartett des 17. Jahrhunderts präsentierte. Die eingeschobenen
italienischen Shownummern waren entbehrlich, dienten vor allem der Auflockerung der Programmdramaturgie.
Als zumindest diskussionswürdig erwiesen sich die „Neuen Brandenburgischen Konzerte“, die der Musikologe Bruce Haynes
hauptsächlich aus Bach’schen Kantatensätzen arrangiert hat (gespielt von der „Bande Montréal Baroque“). Knapp an die
Unkenntlichkeit heran führte hingegen Zeremonienmeister Hervé Niquet drei Oden Henry Purcells. Mit theatralisch-herrschaft-
licher Geste lässt er mangels geeigneter Kräfte die solistischen Abschnitte kurzerhand von den drei bis vier Sängern der jewei-
ligen Stimmgruppe seines (auch als Chor wenig überzeugenden) „Concert Spirituel“ gemeinsam absolvieren. Kein Wunder, dass
die feinen, textbezogenen Nuancen dieser sehr individuell gestalteten Passagen auf der Strecke bleiben.
Einem ausgezeichneten Solistenensemble (Raffaela Milanesi, Richard Helm und Stefanie True in den Hauptpartien) und dem
Orchester „La Risonanza“ unter Fabio Bonizzoni war es vorbehalten, dieses Purcell-Ärgernis vergessen zu machen. Auch wenn
die musikalisch hochklassige Aufführung von „Dido and Aeneas“ in der hyperaktiven Regie beziehungsweise Choreographie
Francesca La Cavas ein Stück weit zertanzt wurde, war dies (in erstmaliger Kooperation mit dem Theater Regensburg) ein schö-
ner Abschluss eines mehr als würdigen Jubiläumsfestivals. Lediglich Klänge jenseits des Barock – zum Beispiel vom
Mitjubilar C.P.E. Bach – vermisste man ein wenig. Fürs nächste Jahr haben die Veranstalter aber schon einen zentralen klassi-
schen Programmpunkt annonciert. Wir sind gespannt.

Collegium Vocale 1704 & Collegium 1704 in der Dreieinigkeitskirche



Bachs Erben im Reichssaal



The Harmonious Society of Tickle-Fiddle Gentlemen in der St.-Oswald-Kirche

Le Concert Spirituel in der Dreieinigkeitskirche



Jubiläum zu Pfingsten

Das Regensburger Festival feierte seine 30. Auflage
von Ingo Negwer

Zum 30. Mal fanden am Pfingstwochenende in Regensburg die Tage Alter Musik statt. Unter dem Motto „Celebrate this Festival“ – einem
Zitat aus Henry Purcells Geburtstagsode für Queen Mary – wurde von Freitag- bis Montagabend ein Mammutprogramm mit sechzehn
Konzerten geboten. Solisten und Ensembles aus Europa, den USA und Kanada waren an die Donau gereist, um ihre musikalische
Visitenkarte abzugeben.

1984 fanden die Tage Alter Musik Regensburg erstmals statt. 1985 gab es eine Pause, doch dann sollten sie eine feste und bedeutende Größe
im Regensburger Kulturleben werden (Die Entwicklung seit 1999 ist im Online Musik Magazin chronologisch nachzulesen). Kaum zu glau-
ben, dass hinter diesem Festival, das inzwischen weltweit zu den wichtigsten der historischen Aufführungspraxis zählt, mit Ludwig
Hartmann, Stephan Schmid und Paul Holzgartner nur drei Verantwortliche stehen. Darüber hinaus werden sie von einer großen Zahl frei-
williger Helferinnen und Helfer unterstützt. Stephan Schmid: „Einige waren schon als Schüler dabei, machten während ihres Studiums wei-
ter. Nun helfen sie, inzwischen teils Ärzte und Akademiker, immer noch mit.“ – Angesichts dieser Erfolgsgeschichte lud die Stadt
Regensburg am Samstagmorgen zu einem Empfang in das Kurfürstenzimmer des alten Rathauses. Oberbürgermeister Joachim Wolberg
lobte die Tage Alter Musik für ihre hohe Qualität und Unverwechselbarkeit. Sie seien inzwischen nicht nur ein bedeutender kultureller
Faktor, sondern auch für den Tourismus von großer Bedeutung. Mehr als die Hälfte aller Besucher kommen von außerhalb. Daher werde
man die Tage Alter Musik auch in Zukunft nach Kräften unterstützen.

Festliche Glanzlichter

Das Eröffnungskonzert der 30. Tage Alter Musik fand am Freitagabend in der Dreieinigkeitskirche statt. Das große protestantische
Gotteshaus kehrt damit nach fünfjähriger Renovierung in den Kreis der historischen Festivalspielstätten zurück. Mit Johann Sebastian
Bachs Messe h-Moll hätte man sich kaum ein würdigeres Werk zum Auftakt wünschen können, zumal es von CollegiumVocale 1704 &
Collegium 1704 auf höchstem Niveau dargeboten wurde. Václav Luks ließ mit durchweg sehr frischen Tempi musizieren. Die virtuosen
Tutti-Sätze wurden dennoch mit beachtlicher Souveränität gemeistert. Lediglich im „Gloria in excelsis“ gab es einige kleinere Irritationen.
Berückend schön der Übergang vom „Confiteor“ zum „Et expecto“! Selten hört man das Horn-Solo (Erwin Wierenga) im „Quoniam tu
solus sanctus“ mit solch einer scheinbaren Leichtigkeit und dynamischen Abstufung. Ohnehin war das Collegium 1704 mit seinem
geschmeidigen, warmen Orchesterklang der Star des Abends. Neben dem sehr ausgewogenen Streicherensemble beeindruckten vor allem
die jungen, exzellenten Bläsersolisten des tschechischen Barockorchesters. Auch das CollegiumVocale 1704 mit den Solisten Hana
Blažíková (Sopran), Kamila Mazalová (Alt), Václav Čížek(Tenor) und Tobias Berndt (Bass) fügte sich makellos in den Gesamteindruck
ein. So gab es nach dem „Dona nobis pacem“ in der bis auf den letzten Platz gefüllten Dreieinigkeitskirche standing ovations– und Lust
auf mehr!

Ein weiterer Höhepunkt folgte im anschließenden Nachtkonzert mit Voces8. 2003 gegründet, zählt das britische Vokalensemble zu den
international führenden A-Capella-Formationen. Dabei beschränkt man sich keineswegs nur auf die Alte Musik. In Regensburg stand
jedoch geistliche Vokalmusik der Renaissance aus Großbritannien, Italien und Deutschland auf dem Programm, das von den Interpreten
ebenso sympathisch wie informativ – allerdings in englischer Sprache – moderiert wurde. Musikalisch überzeugten die acht Sängerinnen
und Sänger in der Dominikanerkirche mit ausnahmslos hervorragenden Stimmen und einer exemplarischen Homogenität.
Zu den großen Ereignissen der 30. Tage Alter Musik zählten auch die Auftrittevon Concerto Palatino aus Italien und des französischen
Barockorchesters Le Concert Spirituel. Beide Ensembles, 1987 gegründet, haben die historische Aufführungspraxis in den vergangenen
Jahrzehnten maßgeblich geprägt. Concerto Palatino erfüllte unter der Leitung von Bruce Dickey (Zink) und Charles Toet (Posaune) am
Samstagabend die Dominikanerkirche mit üppiger venezianischer Klangpracht. Auf dem Programm standen mehrchörige Kompositionen
von Giovanni Battista Grillo, Andrea und Giovanni Gabrieli. Das nur mit Männerstimmen besetzte Vokalensemble verfügt über Brillanz
und Schärfe und mischte sich sehr gut mit dem aus Zinken und Posaunen besetzten Bläserensemble.Le Concert Spirituel gab am
Sonntagabend mit Werken von Henry Purcell quasi ein Geburtstagsständchen zum Jubiläum: „Celebrate this Festival“. Zunächst erklang
die bereits erwähnte festliche „Birthday Ode“, gefolgt von der ergreifenden Begräbnismusik für Queen Mary. Nach wenigen
Unstimmigkeiten zu Beginn der Ouvertüre zur Geburtstags-Ode erfüllte Le Concert Spirituel die hohen Erwartungen bestens. Vor allem
die Vokalisten hinterließen einen vorzüglichen Eindruck. Hervé Niquet, dessen temperamentvolles Dirigat sich Akteuren und Publikum
unmittelbar mitteilte, verzichtete auf Solostimmen und ließ stattdessen durchweg mit Ripieni singen. Die Freunde festlicher Barockmusik
kamen bei dieser Darbietung in der Dreieinigkeitskirche ganz auf ihre Kosten.



Bachs Erbe
Selbst inzwischen etwas in die Jahre gekommen und dem kulturellen Establishment mehr oder weniger zugehörig, nimmt die Alte-Musik-
Szene in letzter Zeit verstärkt die jüngere Generation ins Visier. So beginnt man allmählich, die Nachwuchsarbeit zu vernetzen. Das Festival
Retour in Nordrhein-Westfalen ist ein „Leuchtturm“ in dieser Hinsicht, ein weiterer das Jugendbarockorchester Michaelstein mit dem tref-
fenden Namen Bachs Erben. Es ist daher mehr als eine wohlwollende Geste der stets experimentierfreudigen Macher der Tage Alter Musik
Regensburg, ausgerechnet zum Jubiläum Bachs Erben eingeladen zu haben. Die jungen Musikerinnen und Musiker dankten es im
Reichssaal mit begeisternder Spielfreude und einem durchaus beachtlichen Niveau. Zum Auftakt stellten sie zwei anonyme Orchesterwerke
vor, die in der Sächsischen Landesbibliothek aufbewahrt werden. Christoph Willibald Glucks „Regensburger“ Sinfonie A-Dur war gleich-
sam die Referenz an die Gastgeber. Den Abschluss bildete Bachs viertes Brandenburgisches Konzert, in dem die Solisten Jonas
Zschenderlein (Violine), Laura Kießkalt und Tabea Seibert (Blockflöten) besonders aufhorchen ließen. Bachs Erben werden von Raphael
Alpermann künstlerisch betreut, die Akademie für Alte Musik Berlin ist Partner des Orchesters. Diese Zusammenarbeit schlägt sich im kon-
trastreichen, spritzig mitreißenden Spiel von Bachs Erben nieder. Das Publikum bedankte sich begeistert für dieses außergewöhnliche
Konzert.
Johann Sebastian Bachs Gesamtwerk ist geradezu unerschöpflich, selbst wenn man davon ausgehen muss, dass ein Großteil seiner
Instrumentalmusik verschollen ist. Angesichts des überreichen Festivalangebots verzichtete ich daher auf den Besuch der Aufführung von
sechs „neuen Brandenburgischen Konzerten“ in Arrangements von Bruce Haynes (1942–2011), zumal die Interpreten, die kanadische
Bande Montréal Baroque unter der Leitung von Eric Milnes (Orgel), am Pfingstmontag ein weiteres Konzert gaben. Dieses Mal standen
Kantaten von Bach in solistischer Vokalbesetzung auf dem Programm. Die jungen Sängerinnen und Sänger Odéi Bilodeau (Sopran), Elaine
Lachica (Alt), Philippe Gagné (Tenor) und Drew Santini (Bass) hatten erst im März des Jahres den Bruce-Haynes-Wettbewerb gewonnen.
Leider war dem Vokalquartett anzumerken, dass es kein aufeinander eingespieltes Ensemble ist: zu inhomogen die Chöre, den Stimmen
fehlte es im Tutti gegenüber dem Orchester an Präsenz. Ein positives Votum für die noch immer umstrittene solistische Aufführungspraxis
klingt anders! Da auch die Bande Montréal Baroque unter dem sonst zu hörenden Niveau blieb, waren Bachs „Kantaten über Leben und
Tod“ – zum Beispiel das Jugendwerk „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“ (Actus tragicus) – in der Alten Kapelle allenfalls Hausmannskost.
Interpretationen geistlicher Barockmusik von beachtlicher Qualität gab es hingegen von Vox Luminis in der Schottenkirche. Das zwölfköp-
fige belgische Vokalensemble, von Masato Suzuki (Orgel) und Ricardo Rodriguez Miranda (Viola da Gamba) begleitet, sang zunächst die
„Musikalischen Exequien“ von Heinrich Schütz. Mit sehr guter Deklamation und expressiver Gestaltung folgten sie unter der Leitung von
Lionel Meunier (Bass) den reichen rhetorischen Gesten dieses Schlüsselwerks protestantischer Musik, dem sie anschließend Vertonungen
der gleichen Texte der Bach-Familie gegenüberstellten. Die kunstvoll gestalteten Motetten von Johann Michael, Johann Christoph und
Johann Ludwig Bach ließen die mitteldeutsche Tradition erkennen, in der Johann Sebastian aufwuchs und die er auf den Zenit führte. Seine
Motette „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, mein Jesu“war ebenso Teil des Konzertprogramms wie die großartige doppelchörige
Komposition „Das Blut Jesu Christi“ des Cousins Johann Ludwig, mit dem das Nachtkonzert endete.

Musikalischer Spaß im Doppelpack
Am Sonntagabend spielten die Barokksolistene in gleich zwei Nachtkonzerten zum unterhaltsamen Höhepunkt des Festivals auf. Zunächst
widmeten sich die Norweger dem „Early Joke“ in Telemanns „Burlesque de Quixotte“ und der Schulmeister-Kantate mit dem Bariton
Thomas Guthrie in der Titelrolle sowie dem Publikum als Knabenchor. Es folgte die von dem US-amerikanischen Komponisten Peter
Schickele „entdeckte“ Kantate „Iphigenia in Brooklyn“ von P.D.Q. Bach (1807–1742), bekanntlich der jüngste und allgemein verkannte
Sohn des berühmten Thomaskantors. Guthrie gab den Sonderangebots-Countertenor (alle Stimmlagen in sich vereinend), die
Instrumentalisten bearbeiteten mit Inbrunst ihre Instrumente, wobei sich Steve Player – eher bekannt als Gitarrist und Tänzer – der
Weinflasche und ihres Inhalts annahm. Mit einem musikalischen Ausflug in den venezianischen Karneval endete das erste Nachtkonzert.
Atemberaubend virtuos und bei aller Komik souverän stürzten sich die Barokksolistene in die italienische Barockmusik, obgleich
Bratschist Per Buhre sich weder in Vivaldis Folia-Variationen noch in Uccelinis Aria sopra la Bergamasca als Teufelsgeiger präsentieren
durfte, stattdessen von den Geigern Bjarte Eike und Peter Spissky in die Schranken und an seine Viola verwiesen wurde. Bei immer noch
hochsommerlichen Temperaturen amüsierten sich Akteure und Zuschauer im Konzertsaal des Leeren Beutels bestens. Schön, dass man in
der Alten Musik auch einmal so herzlich über sich selbst lachen kann! Im angrenzenden Restaurant setzten die Barokksolistene ihr Treiben
mit englischer Wirtshausmusik fort – Augen- und Ohrenzeugen zufolge bis in den frühen Morgen...
Mit Spielfreude und ebenfalls einer guten Portion Humor bot das Ensemble El Mundo aus den USA in der St.-Oswald-Kirche Barockmusik
aus Spanien, Italien und Südamerika. Dieses Repertoire wandelt stets auf der imaginären Grenze zwischen Hoch- und Volkskultur und ent-
wickelt so einen ganz besonderen Reiz. El Mundo, unter der Leitung von Richard Savino (Barockgitarre), interpretierte die Kompositionen
von Domenico Scarlatti, Domenico Mazzochi, Händel, José de Orejón a Araricio u.v.a. stilsicher und vital.

Königlicher Liebeskummer zum Finale
Mit einer doppelten Aufführung der Oper „Dido & Aeneas“ von Henry Purcell gingen die 30. Tage Alter Musik am Montagabend zu Ende.
Erstmals konnte das reizvolle Stadttheater aus dem 19. Jahrhundert als Spielstätte einbezogen werden – endlich ein stimmiger Rahmen für
szenische Opernaufführungen im Rahmen des Regensburger Festivals!
Die tragische Geschichte der karthagischen Königin Dido und ihres trojanischen Geliebten Aeneas wurde von Francesca La Cava auf einer
schlichten schwarzen Bühne mit nur wenigen Requisiten ebenso anrührend wie schnörkellos inszeniert. Ein reizvoller dramaturgischer
Kunstgriff war die Einbeziehung von Tänzern, die das Seelenleben der Protagonisten in expressiver Bewegung widerspiegelten. Raffaella
Milanesi (Dido) und Richard Helm (Aeneas) ließen in den Titelrollen sowohl stimmlich als auch darstellerisch kaum Wünsche offen.
Gleiches gilt für Stefanie True als Belinda und Iason Marmaras (Bass) als Zauberin. In den weiteren Rollen agierten Michela Antenucci
(Sopran) und Anna Bessi (Alt) auf ebenfalls hohem Niveau. Mit La Risonanza unter der Leitung von Fabio Bonizzoni (Cembalo) konnte
eines der führenden italienischen Barockorchester gewonnen werden. Ihm zur Seite standen der bestens disponierte Coro Costanzo Porta
und die Tanzformation Gruppo E-Motion.
Die Tage Alter Musik Regensburg boten wieder ein volles und vor allem vielfältiges Programm und beleuchteten das nach wie vor reiche
Spektrum der sogenannten Alten Musik. Vier Tage Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen hatten sicherlich auch einen Anteil
am Gelingen des diesjährigen Festivals, vor allem aber die ungezwungene, geradezu familiäre Atmosphäre dieser Veranstaltung. Man kennt
sich und kommt immer wieder gerne zurück!



Opernaufführungen sind bei
den Regensburger „Tagen Alter
Musik“ keine Seltenheit, man den-
ke nur an die Monteverdi-Opern,
die in den letzten Jahren im Thea-
ter im Velodrom über die Bühne
gingen. Wenn aber der Intendant
des Theaters Regensburg zum 30.
Jubiläum dieses Musikfestivals
denMachern von „ProMusicaAn-
tiqua“ das altehrwürdige Theater
am Bismarckplatz zur Verfügung
stellt, dann hätte man einiges er-
warten können.

Doch weit gefehlt, denn was da
am Pfingstmontag zum Abschluss
der JubiläumsausgabedesFestivals
zu erleben war, bot keinen würdi-
gen Abschluss der Konzertreihe.
Dabei hätte die Musiktheater-Tra-
gödie „Dido and Aeneas“ des eng-
lischen Barockkomponisten Hen-
ry Purcell nach dem Libretto von
NahumTate viel Potenzial geboten
für eine kreative Inszenierung. Lei-
der wusste Regisseurin Francesca
da Cava sie nicht zu nutzen.

So wurde bei der italienischen
Gemeinschafts-Produktion des
Orchesters La Risonanza, des Co-
ro Costanzo Porta und der Tanz-
gruppe Gruppo E-Motion auf sehr
direkte Art deutlich, dass die Cho-
reografin Francesca da Cava auf
dem Gebiet der Regieführung völ-
lig überfordert war. Eine Regie war

Gezappel statt Regie: „Dido and Aeneas“ bei TagenAlter Musik

in dieser Produktion praktisch gar
nicht erkennbar. Statt dessen ver-
suchte da Cava den fehlenden Ein-
fallsreichtum im Bereich der Regie
mit einempermanent nervigenGe-
zappel − mit viel gutem Willen
könnte man es auch „modernen
Ausdruckstanz“ nennen – zu kom-
pensieren.

Es war traurig, dass der Regis-
seurin bei jedem Zwischenspiel
des Orchesters und sogar während
der Gesangspartien nichts anderes
einfiel, als ein paar krampfartig zu-
ckendeChoreografien auf dieBüh-
ne zu stellen. Selten sind bei einer
Operninszenierung 75 Minuten so
ermüdendwie hier.

Dabei lag es nicht an den Büh-
nenakteuren, die ihren Part ganz
passabel meisterten. Raffaella Mi-
lanesi als Dido, Richard Helm als
Aeneas, Stefanie True als Bellinda,
IasonMarmaras alsZaubermeister
sowie die anderen Beteiligten in-
klusive dem von Fabio Bonizzoni
vom Cembalo aus geleiteten Or-
chester überzeugten durchaus und
setzten die Partitur mit Esprit um.
Insgesamt lähmte der Mangel an
Inszenierungskreativität die Pro-
duktion, die aufgrund mancher
Choreografien zeitweise sogar ins
Läppische und unfreiwillig Komi-
sche abdriftete. Stefan Rimek

Zum Abschluss
ein Reinfall

La Risonanza & Coro Costanzo Porta im Theater am Bismarckplatz



Concerto Palatino bei der Probe in der Dominikanerkirche

Barokksolistene im Konzertsaal des Leeren Beutels



Tage Alter Musik wurden demMotto „Celebrate this Festival“ trotz unglücklichem Ende gerecht

Regensburg (xma). Es war Ende
der 1950er-Jahre, als sich die Ori-
ginalklangbewegung aufmach-
te, „alte Musik“ zu entstauben
und neu zu entdecken. In die-
sem Geist wurden 1984 auch die
Tage Alter Musik ins Leben ge-
rufen. Wenngleich der bilder-
stürmerische Kampfgeist abge-
flaut sein dürfte: Das Experten-
publikum ist dem Festival treu
geblieben und feierte auch die
17 hochkarätigen Konzerte der
Jubiläumsausgabe.
Zum Auftakt setzte das Collegi-
um Vocale 1704 mit der Inter-
pretation der h-Moll-Messe Ak-
zente: In kleiner Besetzung, ei-
nem frisch musizierenden Or-
chester, überwiegend hervorra-
genden Solisten und überra-
schenden Interpretationsansät-
zen wie der solistischen Beset-
zung einiger Chöre zeigte Vác-
lav Luks seinen Blick auf das
Werk. Dass die Bläser im mittle-

Ein grandioses Fest mit internationaler Klasse

ren Bereich etwas untergingen
und man gerade in den Chören
– wie seit Harnoncourt und Co.
üblich – durch überzogene Tem-
pi die Musizierfreude in Hektik
kippen ließ, war nur ein kleiner
Wermutstropfen.
Mit den Möglichkeiten des Kir-
chenraums spielte das belgische
Ensemble Vox Luminis am
Samstag beim Nachtkonzert in
der Schottenkirche. Das Publi-
kum durfte die „Exequien“ von
Heinrich Schütz undWerke von
Mitgliedern der Bach-Familie er-
leben. Vom einstimmigen Mar-
tin-Luther-Lied, das der Chor
über den Kirchenraum verteilt
intonierte, bis zu mehrchörigen
Werken war für Abwechslung
gesorgt, die das Publikum auch
zu später Stunde noch bei der
Stange hielt. Noch später, näm-
lich nach Mitternacht, war das
Konzert der Barokksolistene aus
Norwegen angesetzt. Der Spaß

stand im Vordergrund bei der
Tavernenmusik aus der Zeit
Henry Purcells, und den hatten
die zehn jungen Männer auf der
Bühne mit ihren Fideln, Gitarri-
nos, einem „Klappcemablo“ (in

Form eines Notebooks), Trom-
meln und Co. sichtlich. Mit
schreiend komischen Opernpar-
odien, Shanties, Volksweisen
und Improvisationen brachten
die Mannen um Bjarte Eike den
Leeren Beutel zum Toben.
Um Purcell ging es auch bei der
Opernproduktion „Dido und
Aeneas“ – wenn auch nur am
Rande: Die Inszenierung von
Francesca La Cava, der Chefin
der kooperierenden Tanzkom-
panie E-Motion, degradierte die
hervorragend interpretierte Mu-
sik zum Statisten und befeuerte
das Publikum mit pausenlosem
Ausdruckstanz. Der ließ, egal
welcher Affekt auf der Bühne zu
sehen oder zu hören war, kei-
nen Raum für Atem und für die
doch eigentlich so spannende
Musik Purcells zu. Dass das an-
sonsten grandios gelungene Ju-
biläumsfestival auf diese Weise
beendet wurde, ist schade.

Im Kampf „Tanz gegen Musik“
unterlag Purcell. Foto: Angerer

Großer Andrang beim Konzert von Vox Luminis in der Schottenkirche St. Jakob



Ausstellung im Salzstadel

Barokksolistene im Restaurant Leerer Beutel



 

 

von kristina maidt-zinke

E s war alles wie immer. Die Pfingst-
sonne strahlte über Regensburg,
und vom Morgen bis in die Nacht bil-

deten sich vor Kirchenportalen und vor
dem Eingang zum ehrwürdigen Reichssaal
große Menschentrauben, die weder als
Touristengruppen noch als Junggesellen-
abschieds-Horden durchgehen konnten.
Mitten unter ihnen parkten Übertragungs-
wagen, angesichts grassierender Hiobsbot-
schaften aus den Rundfunksendern schon
fast wie eine bedrohte Spezies anmutend.
Jeweils nach rund zwei Stunden ergoss
sich dann ein Strom glücklich lächelnder
oder angeregt debattierender Konzertbe-
sucher auf das Trottoir und verteilte sich
auf die Gastwirtschaften, von denen Re-
gensburg mehr besitzt als jedes deutsche
Gemeinwesen vergleichbarer Größe.

Die Donaustadt hat sich, seit sie Welter-
be geworden ist, in mancher Hinsicht zum
Nachteil verändert, aber bei den „Tagen Al-
ter Musik“, einem der weltweit wichtigsten
Festivals für historische Aufführungspra-
xis, ging wieder alles seinen gewohnten
Gang. Dass es sich um den 30. Geburtstag
eines ziemlich beispiellosen Erfolgsmo-
dells handelte, schien niemanden aufzure-
gen, am wenigsten die Erfinder, die wie eh
und je mit dem Radl von Kirche zu Kirche
fuhren und spätnachts mit Künstlern und
Hörern gesellig beim Bier saßen. Ludwig
Hartmann, im Hauptberuf Musiklehrer,
und Stephan Schmid, Herausgeber des Mu-
sikjournals Toccata, stehen nicht gern im
Mittelpunkt oder gar im Vordergrund. Sie
mussten ja gerade erst vor fünf Jahren fei-
ern, mit Jubiläumsschrift und allem, was
dazugehört. Die einzige Neuigkeit, die sie
jetzt vermeldeten, war ein Besucherre-
kord: Die Konzerte waren nicht bis zum
letzten, sondern bis zum allerletzten Platz
ausverkauft. Und Regensburgs Kirchen
sind bekanntlich recht groß.

Wie beim 25-jährigen Bestehen des Festi-
vals mussten die beiden „Macher“, zu de-
nen dieses Wort nicht recht passen will,
aber auch diesmal wieder erzählen, wie al-
les begann. Wie sie, die Regensburger Ex-
D

Davon profitiert längst eine blühende Festi-
val-Landschaft, in der das Regensburger
Modell durch etliche Alleinstellungsmerk-
male auffällt. Das beginnt beim kompak-
ten Zeitrahmen mit 14 Konzerten an vier
Tagen, es setzt sich fort bei der internatio-
nalen Mischung aus großen Namen und
Neuentdeckungen, die jeweils nach stren-
gen Qualitätskriterien erstellt wird, bei
gleichzeitigem Mut zum Risiko. Dass die-
ser Standard mit einem extrem niedrigen
Etat finanziert wird, gehört zu den Wun-
dern des Festivals, ebenso wie die Tatsa-
che, dass weit mehr als die Hälfte davon
aus Kartenerlösen (zu zivilen Preisen)
stammt. Die Stadt, ein lokaler Sponsor und
zwei Rundfunkanstalten übernehmen den
Rest, und der Freistaat Bayern, der sich et-
wa bei den Herrenchiemsee-Festspielen
im hohen sechsstelligen Bereich engagiert,
hat – Wahnsinn! – zum Jubiläum die För-
dersumme von zehntausend auf fünfzehn-
tausend Euro erhöht.

Es gibt aber noch mehr Budget-Zauberei-
en: Beim Festival-Ablauf ist ein Heer von
bestgelaunten ehrenamtlichen Helfern im
Einsatz. Es fallen kaum Werbungskosten
an, weil inhaltliche und atmosphärische At-
traktivität die Veranstaltung zum Selbst-
läufer machen. Und: Die eingeladenen
Gruppen, auch Stars der Szene, spielen in
Regensburg zu reduzierten Honoraren,
weil es so schön ist. Den französischen Diri-
genten Hervé Niquet und sein „Concert Spi-
rituel“, mit eigenwillig elegant interpretier-
ten Purcell-Oden ein Glanzlicht des dies-
jährigen Programms, habe man allerdings
zwei Jahre „beknien“ müssen, verraten
Hartmann und Schmid. Dass die Gruppe
es nicht bereut hat, war nach dem bejubel-
ten Auftritt unübersehbar.

Bei der Frage nach dem Regensburger
Erfolgsgeheimnis kommt man freilich im-
mer wieder auf die beiden Festival-Grün-
der und künstlerischen Leiter zurück, die
u

 

Gelassen wird hier eine
Alternative zum eventgesteuerten
Kulturbetrieb praktiziert

D

 

Utopisch
viel Charme

Wie sich die Regensburger „Tage Alter Musik“
als internationaler Szenetreff behaupten
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Domspatzen, damals noch im Trio mit Lud-
wig Hartmanns Bruder Christof, im Orwell-
Jahr 1984 die „Tage Alter Musik Regens-
burg“ aus der Taufe hoben, ohne Geld und
Infrastruktur, beflügelt von Eindrücken
aus Utrecht und Brügge und von einem
flammenden Interesse für das, was die his-
torisch informierte Aufführungspraxis,
wie sie heute heißt, in der internationalen
Musikszene bewegte und veränderte. Sie
hatten erkannt, dass der Reichtum ihrer
Heimatstadt an kunsthistorisch spektaku-
lären und akustisch ergiebigen Auffüh-
rungsorten, verbunden durch kurze Wege
vor schöner Kulisse, nach einem Festival
geradezu verlangte. Es dauerte noch eine
Weile, bis lokale Widerstände überwun-
den, alle Räume zugänglich waren und der
viertägige Pfingst-Termin feststand. Aber
es sprach sich bei führenden und aufstre-
benden Alte-Musik-Ensembles in aller
Welt rasch herum, dass hier, im Osten Bay-
erns, nicht nur ein inspirierendes Ambien-
te, sondern auch eine penible Organisation
und ein Publikum von Kennern und Enthu-
siasten den Auftritt zur Lust machen.

Liest man heute die Pressestimmen zum
ersten Festivalprogramm, das bereits
ruhmreiche Formationen wie „Musica An-
tiqua Köln“ und „Sequentia“ verzeichnete,
amüsiert die gönnerhafte Skepsis, mit der
manche Medien das Unternehmen beglei-
teten: War etwa im Bayerischen Rundfunk
die Rede von Ensembles, die „immer
noch“ auf der Erfolgswelle der Alten Musik
„ritten“, verkündete eine Lokalzeitung,
dass das Thema gerade so „in“ sei „wie der
Rokoko-Sekretär im Wohnzimmer des vor-
nehmen Bürgers“.

Heute wissen wir, dass die aufführungs-
praktische Neuorientierung, die von den
Spezialisten für Alte Musik ausging, keine
Modeerscheinung war, sondern den ge-
samten Musikbetrieb umgekrempelt hat.

D

um Himmels willen keine „Intendanten“
sein wollen (Hartmann: „Das Wort hasse
ich!“) und sehr genau wissen, dass ohne die
Kombination von „Know-how, Begeiste-
rung und Selbstausbeutung“, die jeder von
ihnen einbringt, Derartiges nicht möglich
wäre. Auch der seit 1999 amtierende Ge-
schäftsführer Paul Holzgartner, der die ge-
samte Organisation stemmt, kann davon
ein Lied singen. Und es schleicht sich der
Verdacht ein, dass hier ganz gelassen eine
Alternative zum herrschenden, eventge-
steuerten und kommerzgelenkten Kultur-
betrieb praktiziert wird. „Teamarbeit statt
Hierarchie, keine großen Sachkontrover-
sen, keine persönlichen Eitelkeiten“ lautet
das Rezept der Beteiligten. Und, als sei es
das Einfachste auf der Welt: „Keine finanzi-
ellen Interessen. Wir haben ja unsere Ar-
beit, von der wir leben können.“

Das klingt wie eine verwirklichte Utopie.
Damit verwandt ist der Idealismus, der
den immer besser ausgebildeten Musiker-
nachwuchs vielfach dazu treibt, nicht
mehr die Sicherheit einer Anstellung zu su-
chen, sondern sich in der freien Szene der
Alten Musik zu profilieren – unter ökono-
misch harten Bedingungen, aber mit
künstlerischem Gewinn. Die „Tage Alter
Musik“ sind seit jeher ein Gradmesser für
die selbsterneuernde Kraft und Lebendig-
keit auf diesem Sektor, die sich in Neugrün-
dungen, in der Verjüngung traditionsrei-
cher Ensembles und in der nie nachlassen-
den Attacke auf Hörgewohnheiten mani-
festiert. Die ergreifendsten Beispiele aus
diesem Jahrgang: Bachs h-Moll-Messe mit
dem Prager „Collegium 1704“, die „Musika-
lischen Exequien“ von Schütz und Motet-
ten der Bach-Familie mit der belgischen
Vokalgruppe „Vox Luminis“. Der diskussi-
onswürdigste Beitrag waren die von Bruce
Haynes aus Bachkantaten arrangierten
„neuen Brandenburgischen Konzerte“, der
lustigste das umwerfende Musikhumor-
Programm der norwegischen „Barokksolis-
tene“. Und im nächsten Jahr wird beim
„einzigen deutschen Musikfestival ohne
Besuchertoiletten“ (eine Hörerstimme) hof-
fentlich alles so sein wie immer.

  

  

  

  Der extrem niedrige Etat
gehört zu den
Wundern des Festivals
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El Mundo in der St.-Oswald-Kirche

Corina Marti in der Ägidienkirche



sie tonlich oft auseinander, kämpften mit der Into-
nation. Abgesehen davon konnte man sich bei die-
sem Ensemble jedoch an einer sehr durchsichtigen,
klaren Spielweise freuen, ebenso wie an einem her-
vorragenden Continuo, das potentieller Langeweile
in den - zahlreichen - Secco-Rezitativen durch de-
zent kommentierendes und lebhaft vorantreibendes
Spiel vorbeugte, ausgezeichnet zusammen und sehr
sauber agierte. Stephan Schultz gelang es, alle Be-
teiligten vom Cello aus auch bei Übergängen und
Tempowechseln gut zusammenzuhalten. Er neigte
dabei eher zu gemächlicheren als zu übertriebenen
Tempi und sorgte so für eine insgesamt vielleicht
nicht wirklich aufrüttelnde, aber doch sehr souverä-
ne und kurzweilige Premiere.
Anne Metz

Ratisbona lucet – Die 30. TAGE AL-
TER MUSIK Regensburg

30 Jahre. So lange dauerte vor 400 Jahren der
Krieg, der für die Kunst eine der drei größten Ka-

tastrophen Europas darstellt. In heutiger Zeit ist uns
in den letzten dreißig Jahren die „Generation Y“
nachgewachsen, die alles in Frage stellt (Generation
Why). Und, unter vielem anderen, finden seit 1984
im jährlichen Rhythmus die TAGE ALTER MUSIK in
Regensburgs Kirchen und Sälen statt. Für die über
1800 Jahre alte Donau- und Domstadt, die Jahrhun-
derte lang als Sitz des Immerwährenden Reichsta-
ges europäische Dimension und Rang inne hatte,
sind dreißig Jahre wie ein Wimpernschlag. Für uns
ist fast ein halbes Leben, auf jeden Fall eine Genera-
tion lang.
Statistik macht sich immer gut und sagt doch so
wenig aus. In den dreißig Jahren seit dem allerer-
sten Konzert gab es in Regensburg 57 Europapre-
mieren und 46 Deutschlandpremieren von Alte-Mu-
sik-Ensembles. Die TAGE ALTER MUSIK Regensburg
hatten schon immer den Finger am Puls der Zeit,
waren zuweilen gar Trendsetter, brachten Revolu-
tionäres und Revolutionäre auf ihrem Gebiet.
Doch das wahre Geheimnis dieses Festivals ist die
Steigerungsfähigkeit der Gruppen. Sie waren bereits
mit ihren Einspielungen aufgefallen, hatten das In-
teresse der Veranstalter geweckt, ragten irgendwie
aus der Masse an Publikationen heraus. Und dann
treten sie live an und meistens kommt das noch viel
besser als das bereits Gehörte. Es muss die Symbio-
se aus dem Flair der Stadt und des Festivals, des
ganz speziellen Publikums (man reist inzwischen bis
von Australien oder dem hohen Norden an), des hi-
storischen Ambientes der Konzertorte und der her-
vorragenden Konkurrenz am Ort (alle Künstler kön-
nen kostenlos alle Konzerte besuchen) sein. Ganz
ergründen lässt sich das Phänomen „TAM“ jedoch
nicht.
Fest steht jedoch, dass Regensburg ein Leuchtturm
am Gestade der Alten Musik und historischen Auf-
führungspraxis ist. Joshua Rifkins solistische Auf-
führungspraxis bei Bach wurde hier erstmals in Eu-
ropa vorgestellt; 1988 war das. Inzwischen so re-
nommierte Gruppen wie Il Giardino Armonico
(1989), Anonymous 4 (1990), La Reverdie (1992),
Sonatori de la Gioiosa Marca (1994), Il Fondamento
(1999), Ensemble Elyma (1999), Theatre of Voices
(2000), Pratum Integrum (2006), Café Zimmermann
(2007), Graindelavoix (2010) oder Syntagma (2013)
– um nur einige zu nennen – hörte man in Regens-
burg zum ersten Mal in Deutschland. Die Ensembles,
die Ideen, die Interpretationsansätze, die Lebendig-
keit, die totale Hingabe, welche man hier ständig
spürt, das sind die Komponenten des speziellen

Lampenöls für das Lumen Ratisbonensis.
Dieses Leuchten ist international und polyglott. Eine
dieser Stimmen und Sprachen spricht Vox Luminis.
Sie bestritten mit einem a cappella Programm und
Werken von Heinrich Schütz (aus den Musikalischen
Exequien) und der Familie Bachs das zweite der drei
Nachtkonzerte, spielten mit der Akustik und dem
Auditorium, überraschten mit Echochor und zele-
brierten ein Musikfest, welches ich schlicht und er-
greifend als „Klangsensation“ bezeichnen möchte.
Auch die Zugabe, das „Ich weiß, dass mein Erlöser
lebt“ von Johann Michael Bach (1648-1694), das
Stück gehört zum Standardrepertoire der Regens-
burger Domspatzen, geriet zu Tränen rührend
schön! Noch einige Zeit danach schwangen diese
Klänge in mir und hielten mich trotz der frühen
Morgenstunden wach.
Es war ein kompaktes Festival auf höchstem Niveau,
es gab kaum Brüche und überhaupt keine Enttäu-
schungen. Wer hier klagt, der klagt auf ultrahohem
Niveau! Und es war eine Geburtsstunde, eine Gene-
sis. Der Generationenwechsel zeichnete sich über-
deutlich ab. Vox Luminis ist eine dieser erstklassigen
Jungen Wilden; Bachs Erben aus Michaelstein, das
einzige Alte-Musik-Jugendorchester Deutschlands,
gehören hier ebenfalls erwähnt. 2006 gründete man
diese Bewegung, in Vorspielen können sich Interes-
sierte ab 14 Jahren bewerben. Die Patenschaft hat
die AKAMUS, künstlerischer Leiter ist der Cembalist
Raphael Alpermann und das hört und spürt man: Da
klingt viel Akademie für Alte Musik Berlin mit. Und
doch ist der Klang dieses jungen Orchesters solitär
und verfügt mit dem Konzertmeister Jonas Zschen-
derlein über einen exquisiten Violinisten, der wohl
vergeblich auszog, das Fürchten zu lernen. Er scheut
nichts und muss auch nichts scheuen. Das ist erst-
klassig, genauso wie die gesamte Orchesterleistung
bei den diversen Stücken: Zwei Erstaufführungen
anonymer Komponisten (wobei beim zweiten Werk
für mich überdeutlich Vivaldis Einfluss oder sogar
des Meisters eigene Hand zu vernehmen war), sowie
der „Regensburger Sinfonie“ von Gluck und Bachs
Brandenburgischem Konzert Nr.4. Flöten, Hörner,
Streicher – allesamt boten sie eine hervorragende
Leistung, welche den Vergleich mit den Großen oder
Etablierten überhaupt nicht zu scheuen braucht.
Bach war neben Purcell der dominante Komponist
der diesjährigen TAGE ALTER MUSIK. Das Eröff-
nungskonzert bestritten das Collegium Vocale 1704
& Collegium 1704 unter der Leitung von Václav Luks
mit einem Klassiker, der h-moll Messe Bachs. Václav
Luks begann das Kyrie eher in gewohnter Manier
und lullte die Zuhörer geschickt ein. Ab der Wieder-
holung des Kyrie, spätestens aber ab dem Gloria gab
er Gas und Zunder. Und dann ging die Post ab, die
Tempi explodierten schier. Das war schlank, elegant,
transparent gestaltet. Das „Benedictus“ wahrer See-
lenbalsam, wunderschön vorgetragen von Václav
Čižek (Tenor). Und die anderen Solisten Hana Blaži-
ková (Sopran), Kamila Mazalová (Alt) und Tobias
Berndt (Bass) gestalteten ihre Parts ebenfalls erst-
klassig. Den Vogel aber schoss natürlich der Chor ab,
18 Mann stark, in den Koloraturen exakt, so volu-
minös und prächtig im fortissimo wie wunderbar
stimmig im sotto voce. Das Osanna geriet tänze-
risch, das Sanctus hatte Swing – chorisch war das
ein Superlativ und erntete zu Recht stürmischen
Applaus.
Voces8 bestritt das anschließende Nachtkonzert.
Nach dem voran gegangenen Bach-Erlebnis war das
natürlich ein hartes Stück Arbeit für die zwei Sän-
gerinnen und sechs Sänger aus Großbritannien. Sie
brachten geistliche Vokalmusik der Renaissance mit,
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welche sie großteils auswendig vortrugen. Der Vor-
trag war so delikat (die Timbres der Soprane und
Countertenöre verwirrend identisch) und strahlend
wie lebendig und professionell. Und schnell war klar,
dass man 2014 nicht nur einfach Überraschungen
erleben würde, sondern dass sich hier Spitzenlei-
stung an Spitzenleistung reihen würde.
Zur Fraktion der Jungen zählt auch Instrumenta Mu-
sica unter der Leitung von Ercole Nisini. Das fünf-
köpfige Ensemble konzertierte im Reichssaal des Al-
ten Rathauses Renaissancewerke um den legendären
Posaunisten Erhardus Borussius, verfertigt von Kom-
ponisten wie Selma y Salaverde, Schein, Scheidt,
Schütz oder Ortiz. Die technisch zumeist schwierigen
Stücke meisterte die Gruppe souverän und spieltech-
nisch erstklassig. Und im Schlussstück des Konzerts,
„Courente, Allemande & Tripla“ von Schein, glaubte
ich gar etwas Buena Vista Social Club zu hören.
Spricht man vom Generationenwechsel, so muss auf
jeden Fall die Flötistin und Cembalistin Corina Marti
aus der Schweiz genannt werden. Wenn es wirkliche
und noch zu entdeckende Perlen in diesem runden
und ausgetüftelten Konzertprogramm der TAGE AL-
TER MUSIK gibt, dann sind es die reinen Solistenkon-
zerte, jeweils am Pfingstmontagnachmittag. Corina
Marti lud in die kleine Deutschordenskirche am Ägi-
dienplatz und spielte auf Mittelalterflöten und dem
Clavisimbalum Werke des Trecento der obligaten
Anonymi, aber auch von Guillaume de Machaut oder
Gherardello da Firenze. Das sehr anspruchsvolle und
perfekt umgesetzte Programm verlangte den Kenner
und Spezialisten. Und deren viele saßen im Fachpu-
blikum und goutierten die erstklassig und von der
Künstlerin konzentriert, mit Hingabe und großem
Ernst interpretierten Stücke mit lange anhaltendem
Applaus. Überraschend war der Einsatz einer Dop-
pelflöte, wie sie heute nur noch in der sardischen
Launedda vorliegt (jedoch ohne deren Bordun) und
im Konzert praktisch nie erklingt. Das war nicht nur
hochinteressant, sondern so schwierig wie gut aus-
geführt.
Zu den Jungen zählt natürlich auch The Harmonious
Society of Tickle-Fiddle Gentlemen, welche am
Pfingstsonntagnachmittag Musik von Pepusch Pur-
cell und anderen in der Oswaldkirche vortrug. Der al-
tersmäßige Kontrast waren die Gruppen El Mundo
und Concerto Palatino. Erste spielten ebenfalls in der
Oswaldkirche Stücke von Scarlatti, Händel, de Mur-
cia, de Salazar, Falconieri u.a.; letztere brachten in
der Dominikanerkirche am Samstagabend ein Fest-
konzert aus der venezianischen Chiesa di Redentore
mit Werke von Andrea und Giovanni Gabrieli, sowie
von Giovanni Battista Grillo. Beide Konzerte waren
schon nach wenigen Wochen komplett ausverkauft
und den Erwartungen der Hörer wurde hier jeweils
voll und ganz entsprochen.
Die kanadische Bande Montréal Baroque trat unter
Eric Milnes zweimal vors Publikum, am Samstag-
und Pfingstmontagnachmittag. Bach stand jeweils
auf deren Programm, samstags „sechs neue Bran-
denburgische Konzerte Nr. 7-12“ (aus Kantatenwer-
ken exzerpiert von Bruce Haynes (1942-2011)) und
die Kantaten BWV 4, 9, 18, 106 und 181. Wie immer
überzeugten in beiden Konzerten die Tempowahl
und die Balance im solistisch besetzten Orchester,
die Struktur der Kantaten war dadurch gut herauszi-
seliert. Bei den nachempfundenen „neuen Branden-
burgischen“ war dies noch deutlicher zu hören. Die
beschwingten und musikantisch interpretierten
Stücke lebten vom Können der diversen Solisten.
Eine Spitzenleistung bot das vierköpfige Ensemble
Les Voix humaines Consort of Viols um die Gambistin
Susie Napper In der Sonntagsmatinee. Die vier gut

aufeinander eingespielten Musikerinnen werden
auch bei Bande Montréal Baroque als Mitglieder
aufgeführt. Sie stellten Originale und Bearbeitungen
für Violenconsort von Bach, Purcell Ortiz und ande-
ren vor. Beeindruckend geriet u.a. Susie Nappers Ar-
rangement „La Primavera“ aus Vivaldis Quattro Sta-
gioni. Aber auch die anderen Werke wurden restlos
hochvirtuos, logisch und transparent, zwischen innig
und spritzig oszillierend gespielt.
„Celebrate this Festival“ lautete die Parole der 30.
TAGE ALTER MUSIK Regensburg. Und ebenso war das
zentrale Konzert am Sonntagabend in der Dreieinig-
keitskirche überschrieben. Le Concert Spirituel unter
der Leitung von Hervé Niquet brachte Purcell: Birth-
day Ode for Queen Mary”, “Music for the Funeral of
Queen Mary”, “Ode for St. Cecilia’s Day”. Das sind
prächtige, monumentale Vorlagen des Orpheus Bri-
tannicus, beinahe schon Selbstläufer. Aber was Her-
vé Niquet mit wenigen Handbewegungen aus sei-
nem Orchester und den Vokalisten herauskitzelte,
war einfach überwältigend. Es wurde spannend,
festlich, flüssig musiziert; man war den Tränen nahe
ob der Schönheit des Vortrags (Man that is born of a
woman aus dem Funeral of Queen Mary). Und die
Ode for Cecilia’s Day nach der Pause war Pracht pur. 
La Risonanza & Coro Costanzo Porta entführten zum
Abschluss der. 30. TAGE ALTER MUSIK Regensburg
gleich zweimal nach Karthago und zu Königin Dido
und ihrem Trojanischen Geliebten Aeneas. Denn
Henry Purcells Oper Dido & Aeneas erklang gleich
zweimal und unmittelbar hintereinander im Regens-
burger Stadttheater, beide Vorstellung wie auch alle
anderen Konzerte restlos ausverkauft. Als „Vorpro-
gramm“ spielte man Lockes Music for „The Tempest“;
dann bezauberten Raffaella Milanesi (Dido), Richard
Helm (Aeneas), Stefanie True (Belinda) sowie Miche-
la Antenucci, Anna Bessi und Iason Marmaras nebst
dem o.g. Chor und dem Orchester das Publikum – vor
allem aber auch die Tänzer Anna Basti, Mariella Ce-
lia, Maurizio Formiconi und Francesca La Cava (als
Alter Ego der Hauptprotagonisten) – mit ihrem erst-
klassigen Vortrag.
Zweifelsohne der Höhepunkt in jedweder Hinsicht
aber waren die beiden Konzerte der Barokksolistene
aus Norwegen. Endlich, und nach 30 Jahren längst
überfällig, pflegte man auch in Regensburg die Fest-
ivaltradition des großen Tubisten Gerard Hoffnung
(1925-1959) weiter. Sensationell war hier die Auf-
führung der lange verschollenen „Iphigenia“. Ent-
deckt wurde dieses überraschend komplexe und
höchst anspruchsvolle Werk durch Peter Schickele
(geb. 1935), dessen Lebenswerk die Biographie und

das Werksverzeichnis des 21. Sohnes von Johann Se-
bastian Bach – P.D.Q. Bach (1807-1742) – ist und der
das SchV (Schickeleverzeichnis) herausgibt. Hier fin-
det sich unter der Nummer 53162 die „Kantate G-
Dur für Sonderangebots-Kontratenor, Trompeten-
mundstück, doppelte Rohrblätter, Weinflasche, Cem-
balo und Streichquartett Iphigenia in Brooklyn“. Der
Bariton Thomas Guthrie, der bereits Telemanns „Der
Schulmeister“ vorzüglich vorgetragen hatte, wuchs
hier über sich selbst hinaus und verblüffte das stau-
nende Auditorium mit seiner gehalt- und qualität-
vollen Interpretation, bei der er sich wirklich kom-
plett einbrachte. Aber auch die anderen neun Herren
von Barokksolistene unter dem Dirigat des Konzert-
meisters Bjarte Eike, der auch fundiert und spannend
durch das anspruchsvolle Programm führte (man
hatte Telemanns Burlesque de Quixotte bereits
hochmusikantisch gespielt), überzeugten vollkom-
men. Hier muss der zweite Teil des Nachtkonzerts
explizit genannt werden, welcher unter „An Alehou-
se Session“ ins gegenüber liegende Restaurant Lee-
rer Beutel und in die Welt der Tavernen und Wirts-
häuser im England des 17. Jahrhundert führte. Frisch
gestärkt durch kühles Ale spielte man gewitzt und
absolut überzeugend vor einem fachkundigen Publi-
kum, das ob der Darbietungen (Musik und Malzge-
bräu) dann trunken vor Glück in die Nacht enteilte –
etwas vorschnell: Barokksolistene kehrten noch ein-
mal um und weihten sich erneut dem Genius loci.
Unter uns und im Ernst gesagt: Hier wurde fanta-
stisch gut und hochmusikantisch gespielt und agiert
(Thomas Guthrie, Steven Player), das hatte schließ-
lich Groove und ging in die Beine, nahm durchaus ja-
zzige Züge an und – tja, machte einfach nur Spaß.
Ich habe schon lange nicht mehr so herzhaft gelacht
und definitiv noch nie in einem Konzert!
Fazit: Die Veranstalter fanden wieder einmal mehr
ein stimmiges Programm auf höchstem Niveau, das
nicht nur dem runden Geburtstag des Alte-Musik-
Festivals mehr als gerecht wurde, sondern natürlich
und wieder einmal mehr den Keim des Neuen barg –
die Genesis. Der Generationenwechsel in der Alten
Musik, der sich bereits seit zwei, drei Jahren leicht
abzeichnete, ist nun eingetreten. Und Regensburg
leuchtete erneut!
Robert Strobl

SSttuuttttggaarrtt BBaarroocckk,, 88..--1111..55..22001144

Stuttgart Barock: Dieses Festival ist nach wie vor
so etwas wie ein Geheimtipp. 

Die Stadt Stuttgart selbst gilt traditionellerweise ja
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Vox Luminis, Ltg.: Lionel Meunier
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Modernstes Retro der Welt
 „Tage Alter Musik Regensburg“ – aktuell zum Nachhören

reinhard mawick

Wieder einmal war Pfingsten, 
das liebliche Fest, gekommen. 

Und in Regensburg, der prachtvollen  
Donaustadt, ereignete sich das alljähr-
liche Wunder der Verschmelzung von 
größtmöglichem Understatement und 
ultimativer Atmosphäre. Doch der Reihe 
nach: 1984 waren drei Regensburger 
Domspatzen dem weltberühmten Kna-
benchor gerade entwachsen. Begeistert 
von den Konzerten, die sie als Chorkna-
ben unter der Stabführung des späteren 
Papstbruders Georg Ratzinger erlebt 
hatten, veranstalteten sie ihr erstes Festi-
val. Die „Tage Alter Musik Regensburg“ 
waren geboren! Schon damals gab es klare 
Regeln: Exzellente Interpreten der Alte-
Musik-Szene spielen in den wunderbaren 
Räumen, die die alte Reichsstadt an der 
Donau bietet. Sonst nichts. Kein be-
mühtes Motto, kein gewolltes Cross-
Over, kein elendes Schickimicki, sondern 
nur pure Freude an der Sache selbst, 
schlicht Zelebration grandioser Musik 
in grandiosen Räumen in einer grandios-
gemütlichen Stadt.

Daran hat sich nichts geändert, rein 
gar nichts. Zwar gibt es mittlerweile 
von Pfingstfreitag bis Pfingstmontag 17 
Konzerte statt fünf wie 1984, ansons-
ten ist alles geblieben. Fast alles, denn 
die Wort-Bild-Marke des Festivals auf 
dem Programm ist wohl eine ganz frische 
Achtziger-Jahre-Retro-Kreation zum 
dreißigjährigen Jubiläum 2014. Lustig, 
so wie das Langnese macht, wenn es nach 
Jahrzehnten Brauner Bär und Dolomiti aus 
der Versenkung holt. Aber nein, weit ge-
fehlt, das Logo ist seit 30 Jahren einfach 
so geblieben. Egal, denn den Regensburger 
Musikmachern – es sind Ludwig Hart-
mann und Stephan Schmid, zwei der drei 
Domspatzen von damals – ist etwas ganz 
anderes wichtig, und was das angeht, sind 
sie voll auf der Höhe der Zeit: Kulturel-
len Trüffelschweinen gleich verpflichten 
sie stets die Avantgarde der Alten Musik. 
Fast immer treten Ensembles auf, die 
man auf „normalen“ Festivals vergeblich 
sucht, oder erst in vier, fünf Jahren dort 

findet. Das war schon in den Achtzigern 
so, als Vertreter der schon damals reich-
haltigen und kreativen Alte-Musik-Sze-
ne aus den usa in Regensburg spielten, 
die sonst in Europa noch niemand zur 
Kenntnis genommen hatte. Zum Beispiel 
Joshua Rifkin, der damals als Erster die 
Kantaten Bachs in solistischer Besetzung 
aufführte – aus gutem Grund, wie man 
heute weiß. 

Heuer, wie man in Regensburg sagt, 
gastierte aus Nordamerika unter ande-
rem die Bande Montréal Baroque aus Ka-
nada und spielte die Brandenburgischen 
Konzerte Sieben bis Zwölf von J. S. Bach. 
Wie bitte? Gibt es nicht nur sechs? Im 
Prinzip ja, aber die Barocker aus Nord-
amerika hatten „sechs neue Brandenbur-
gische Konzerte“ im Gepäck. Das waren 
keineswegs neutönende Kompositions-
versuche „in memoriam“, sondern viel-
mehr beherzte Arrangements anderer 
Werke des großen Thomaskantors, zu-
meist aus Arien seiner Geistlichen Kan-
taten. Angefertigt hatte sie kurz vor sei-
nem Tod der US-Musikwissenschaftler 
Bruce Haynes (1942-2011). Warum 
nicht? Bach hat ständig eigenes Material 
mehrfach verwendet und neu arrangiert. 
Das Konzert in der Dreieinigkeitskirche 
am Pfingstsamstag bescherte ein Erleb-
nis, das zum einen entfernt an Bachtran-
skriptionen des 19. Jahrhunderts, zum 
Beispiel Liszt und Busoni, erinnerte und 
zum anderen durch die ungehört mit-
schwingenden Arienworte zumindest für 
den Bachkenner noch eine weitere, wert-
volle Ebene hinzugewann. Postmodern 
und irgendwie himmlisch! 

BR-Klassik sendet Mitschnitte des Festi-
vals 2014 am 1. Juli (Sechs „neue“ Branden-
burgische Konzerte) und am 7. Juli (Oden 
von Henry Purcell) jeweils um 18:05 Uhr, 
sowie am 15. Juli (Heinrich Schütz und die 
Familie Bach) um 20:03 Uhr. Livestream 
und Mediathek unter www.br.de/radio/br-
klassik. Die nächsten Tage Alter Musik Re-
gensburg finden vom 22. bis 25. Mai 2015 statt 
(www.tagealtermusik-regensburg.de).



Bande Montréal Baroque in der Alten Kapelle

Le Concert Spirituel in der Dreieinigkeitskirche



Ausstellung im Salzstadel

La Risonanza & Coro Costanzo Porta im Theater am Bismarckplatz
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