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Sonntag, 15. Mai 2016, 22.45 Uhr 
Dominikanerkirche

CUT CIRCLE (USA)
Leitung: 
Jesse Rodin
My Fair Lady –
Guillaume Du Fay –
Missa Ecce ancilla
Domini/ Beata es
Maria & Marienmo-
tetten von Josquin,
Busnoys, Ockeghem

Montag, 16. Mai 2016, 11.00 Uhr
Thon Dittmer Palais (bzw. Reichssaal)

ZEFIRO (Italien)
Leitung &
Oboe: Alfredo
Bernardini
Harmoniemusik
& Türkenmode –
Bläsermusik für
Hof, Kirche und
Militär um
1800

Montag, 16. Mai 2016, 14.00 Uhr 
Minoritenkirche

CLUB MEDIÉVAL 
(Belgien)
Leitung: Thomas Baeté
„Amor, tu solo’l sai“ –
Ballate, Madrigale &
Instrumentalmusik
von Paolo da Firenze
(1355-1436)

Montag, 16. Mai 2016, 16.00 Uhr  
Neuhaussaal

EUSKAL BARROK-
ENSEMBLE 
(Spanien)
Rocío Márquez,
Gesang; Patricia
Guerrero, Tanz
Leitung, Laute &
Gitarre: 
Enrike Solinís
„El Amor Brujo 1715“ – Zurück zum Original – 
Andalusische Volkslieder und Tänze der Barockzeit 

Montag, 16. Mai 2016, 19.00 Uhr
Dreieinigkeitskirche

LES PASSIONS DE L’AME (Schweiz) & SOLOMON’S
KNOT (Großbritannien)
Leitung: Meret Lüthi & Jonathan Sells
Dramatisierung: Tim Carroll
Thomas Linley – Eine
lyrische Ode über Sha-
kespeares Feen, Luftwe-
sen und Hexen (1776)

Samstag, 14. Mai 2016, 22.45 Uhr 
Minoritenkirche

LA COMPAGNIA DEL
MADRIGALE (Italien)
Carlo Gesualdo da
Venosa – Ausge-
wählte Madrigale
aus den sechs Ma-
drigalbüchern 

Sonntag, 15. Mai 2016, 11.00 Uhr
Reichssaal

L’ACHÉRON 
(Luxemburg)
Anthony Holborne – 
The Fruit of Love – 
Englische Tanzmusik für
Gambenconsort
Leitung & Viola da gamba:
François Joubert-Caillet

Sonntag, 15. Mai 2016, 16.00 Uhr  
Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle

LES BASSES RÉUNIES (Frankreich)
Bach & Vivaldi –
Seelenver-
wandte Cha-
raktere – Sona-
ten – Choräle –
Trios – Concerti 
Leitung & Vio-
loncello: 
Bruno Cocset

Sonntag, 15. Mai 2016, 20.00 Uhr 
Dreieinigkeitskirche

PULCINELLA ORCHESTRA (Frankreich)
Leitung & Violoncello: Ophélie Gaillard 
Carl Philipp Emanuel Bach – 
Sonate, Sinfonie, Konzert

Freitag, 13. Mai 2016, 20.00 Uhr 
Dreieinigkeitskirche

REGENSBURGER DOMSPATZEN
& L’ORFEO BAROCKORCHESTER
(Österreich)
Leitung: Roland Büchner
Joseph Haydn – Missa in tempo-
re belli C-Dur „Paukenmesse“ –
Salve Regina g-Moll – Sinfonie
Nr. 30 C-Dur „Alleluja“ 

Freitag, 13. Mai 2016, 22.45 Uhr 
Schottenkirche St. Jakob

TIBURTINA ENSEMBLE (Tschechien)
Leitung: 
Barbora Kabátková
Regina Lucti – 
Königin der Trauer –
Gesang & Poesie
am Hofe Wenzes-
laus II. um 1300

Samstag, 14. Mai 2016, 11.00 Uhr 
Reichssaal

LA RITIRATA (Spanien)
Il spiritillo brando –
Tänze am Hof der
spanischen Vize-
könige in Neapel
(17. Jh.)
Leitung: 
Josetxu Obregón

Samstag, 14. Mai 2016, 14.00 Uhr
Neuhaussaal

ENSEMBLE SINN & TON (Deutschland)
„Der Sturm“ nach
William Shakespeare
(1564 - 1616) –
Musiktheater für
Leute ab 10 Jahren
Leitung & Violine:
Rahel Mai

Samstag, 14. Mai 2016, 16.00 Uhr
St.-Oswald-Kirche

BAROKKANERNE (Norwegen)
Bach – Kantaten 35 & 170 /
Telemann – Ouvertüre & 
Oboenkonzert
Marianne Bea-
te Kielland, Alt
Leitung &
Oboe: Alfredo
Bernardini

Samstag, 14. Mai 2016, 20.00 Uhr 
Dreieinigkeitskirche

DRESDNER KAMMERCHOR & DRESDNER
BAROCKORCHESTER (Deutschland)
Heinrich Schütz – Psalmen Davids
Leitung: Hans-Christoph Rademann

Änderungen vorbehalten!

Beiprogramm:  Große internationale Verkaufsausstellung von Nachbauten historischer Musikinstrumente, von Noten,  
Büchern und CDs im historischen Salzstadel an der Steinernen Brücke vom 14. bis 16. Mai 2016.

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
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VORWORT
___________________________________________________________________________

Auch die 31. Tage Alter Musik Regensburg (vom 22. bis 25. Mai 2015) 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 2015.

Die 32. Tage Alter Musik finden in der Zeit vom 13. bis 16. Mai 2016 statt.

Pro Musica Antiqua
(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann, Paul Holzgartner)
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Freitag, 22. Mai 2015
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, gesandtenstraße
REgEnSbURgER DOMSPAtzEn & l’ ORFEO
bAROCKORCHEStER (Österreich)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße
PROFEtI DEllA QUIntA (Israel/Schweiz) 

Samstag, 23. Mai 2015
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 
13.00 bis 19.00 Uhr Ausstellung

11.00 Uhr, Alte Kapelle, Alter Kornmarkt
RACHEl PODgER (großbritannien)

14.00 Uhr, Innenhof der Hochschule für Katholische
Kirchenmusik, Andreasstraße 9 (Freiluftkonzert)
ECHO DU DAnUbE (Deutschland)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, weißgerbergraben
EnSEMblE lEOnES (Deutschland/Schweiz)

20.00 Uhr, neuhaussaal, theater am bismarckplatz
MUSICA HUMAnA 430 (Polen/Deutschland)

22.45 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
tHE MARIAn COnSORt & ROSE COnSORt 
OF vIOlS (großbritannien)

Sonntag, 24. Mai 2015
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt
10.00 bis 19.00 Uhr Ausstellung 

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
EnSEMblE StRAvAgAnzA (Frankreich)

14.00 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
COnCERtO PAlAtInO (Italien) (teil I)

16.00 Uhr, basilika St. Emmeram, Emmeramsplatz
bAtzDORFER HOFKAPEllE (Deutschland)

17.30 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
COnCERtO PAlAtInO (Italien) (teil II)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, gesandtenstraße
HARMOnIE UnIvERSEllE (Deutschland)

22.45 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
COnCERtO PAlAtInO (Italien) (teil III)

Montag, 25. Mai 2015
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
Infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 
10.00 bis 16.00 Uhr Ausstellung

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
PHAntASM (großbritannien)

14.15 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz
nEw YORK POlYPHOnY (USA)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, weißgerbergraben
Il SUOnAR PARlAntE ORCHEStRA (Italien)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, gesandtenstraße
lES AMbASSADEURS (Frankreich)

ZZEITTAFELEITTAFEL TTAGEAGE AALTERLTER MMUSIKUSIK RREGENSBURGEGENSBURG 20152015
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Echo du Danube im Innenhof der Hochschule für Katholische Kirchenmusik

Phantasm im Reichssaal
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andrewbensonwilson.org

Early Music Reviews

Regensburg: Tage Alter Musik
Andrew Benson-Wilson

Regensburg: Tage Alter Musik
22-25 May 2015

For those with limited time but an insatiable urge to attend early music concerts, I can recommend the Tage Alter Musik festival in the delightful
Danube city of Regensburg (the entire city centre is a World Heritage site). With no fewer than 17 concerts in just 4 days, this is not for the faint-heart-
ed. But the musical rewards and the historical venues (which include extreme Baroque, austere Gothic and the Reichssaal, for centuries the seat of the
Parliament of the Holy Roman Empire) are worth the attempt.

Friday 22 May

As is traditional with Tage Alter Musik (now in its 31st year), the weekend started with the Regensburger Domspatzen, the famed boys’ choir of the
Cathedral, on this occasion paired with L’Orfeo Barockorchester (from Austria) for a programme of Mozart (in the Baroque Dreieinigkeitskirche,
8pm). They opened with a series of small-scale pieces (Regina Coeli, Exsultate jubilante (in the 1779 Salzburg version), Sub tuum praesidium and
Veni Sancte Spiritu), before the concluding Missa solemnis. Soprano Yeree Suh had most of the solos in the first half, although I found her voice a lit-
tle too operatic for this music, with its fairly prominent vibrato (which she used in place of trills) and frequent portamento. Tenor Gustavo Martín-
Sánchez, bass Joachim Höchbauer and an unnamed boy alto from the Domspatzen were more stylishly appropriate. The boys’ choir sang with a round-
ed tone rather than the slightly harsh chest voice sometimes associated with German boys’ choirs. The orchestra were impressive, as was the direction
of the Domkapellmeister, Roland Büchner, notably in not allowing Mozart’s rather hurried rush through the Mass text to become too hectic. The Missa
solemnis was preceded by the Church Sonata (KV 336), apparently intended to be performed with the Missa, although it was a shame that they did-
n’t segue it straight into the Mass. Stefan Baier was the organ soloist, his rhapsodic cadenza rather curiously completely changing the style and mood
of the music that it was intended to grow from.

The first of the weekend’s late night (10.45pm) concerts featured the Israeli/Swiss group Profeti della Quinta (in the Schottenkirche, with its extraor-
dinary medieval portal sculptures), with Emilio de’ Cavalieri’s Lamentations and Responsories, dating from around 1600). Reflecting a period of
musical transition, Cavalieri’s music combines and contrasts Renaissance polyphony with the developing early Baroque monody and the stilo recita-
tivo. The expansive incipits (the vocalised Hebrew letters that start each verse) are particularly attractive little polyphonic gems. Cavalieri’s exquisite-
ly expressive writing features elements of the early Italian opera style as well as some fascinating harmonic twists and turns. He treats the texts as
musical pictures, an aspect that Profeti della Quinta explored well in their performance. The combination of a soprano and high counter-tenor (Perrine
Devillers and Doron Schleifer) for the two cantus voices was particularly effective. The five singers were supported by a continuo group of harpsi-
chord, organ, chitarrone, lirone and viola da gamba. Each of the three Lamentation sets was introduced by an organ Intonatione and Ricercar by
Frescobaldi, stylishly played by Aki Noda.

Saturday 23 May

The sugar-icing baroquery of the Alten Kapelle was the setting for the solo violin recital by Rachel Podger (11am), playing pieces from her
‘Guardian Angel’ CD. Before she started playing, she wandered around the entire audience giving everybody a huge hug. She didn’t, of course, but
it felt like that, given the warmth of her broad grin and inclusive approach to her audience. Here was a player who wanted us all to feel involved. She
opened with her own arrangement of Bach’s Partita for solo flute in A minor, transposed down to G for a violin performance that worked surprising-
ly well. Tartini’s Sonata in A minor completed the first half. Although stated as being senza Basso, the extent of double stopping produced a convinc-
ing bass line to the treble melodies. The second half opened with the Passacaglia from Biber’s Rosenkranzsonaten, given an exquisite performance
with the magical ending of a delicate slow arpeggio. Bach’s Partita 2 in D minor concluded the concert, with its final Chaconne, the conclusion of a
sequence of movements that had moved from bustling, to delicate charm, to scurrying to concluding grandeur, with Podger catching the mood to per-
fection. One of Rachel Podger’s characteristic uplifted-bow flourishes misled some in the audience to applaud, thinking she had finished after the
penultimate Giga. Rachel Podger’s expressive and communicative playing features a fluid and flexible sense of musical line. She lingers on key notes
just long enough to anchor both the harmony and the rhythmic pulse, but never disturbing the latter.

In their early afternoon open air concert the German group Echo du Danube give their programme ‘Alla Napolitana: Naples: melting pot of cul-
tures’ (2pm). Appropriately, given their name, it was given on the other side of the Danube in the courtyard of the St Magn Kloster (now the
Hochschule für Katholische Kirchenmusik). After the catchy rhythms of Valente’s Gagliarda Napolitana from the six instrumentalists, we heard
Francesco Provenzale’s parody Squarciato appena havea, sung beautifully by the Italian soprano Francesca Boncompagni. A lively sequence of con-
trasting pieces followed, with Francesca Boncompagni’s expressive, clear and agile voice being a distinctive feature, and one that attracted a bird to
join in. The accompaniments and instrumental pieces were well played, the distinctive sound of Elisabeth Seitz’s salterio (hammered dulcimer) being
a feature, as was some energetic viola da gamba playing by Christian Zincke. I also liked the subtle and unobtrusive percussion contributions from
Michèle Claude.

We next had the chance to explore one of the earliest repertoires of the weekend, with the programme ‘Colours in the dark – the sound world of
Alexander Agricola’ (1445/6-1506) given by Ensemble Leones in St. Oswald’s Church (4pm). Formed from former students of the Schola Cantorum
in Basel, Ensemble Leones specialise in music of the Medieval and Renaissance periods. The much-travelled Agricola worked at an interesting peri-
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od in musical development, providing a musical link between the late Burgundian school of composers and the imitative style of Josquin. Time spent
in Italy, France and the Low Countries expanded his musical horizons. The programme was based around three sets of instrumental pieces that were
preceded by the vocal work upon which they were based, together with other separate instrumental pieces. The first group were five instrumental set-
tings (four by Agricola) of Ghizeghem’s chanson De tous biens plaine, followed by Agricola’s versions of an anonymous Tandernaken and Frye’s Tout
a par moy. The other instrumental pieces included a lively imitative duo for vielle and zinc and Agricola’s extraordinarily inventive Cecus non judi-
cat de coloribus, with its compelling mixture of polyphony, homophony and imitative writing for three instruments that could pass for a much later
instrumental Fantasia. The instruments used by Ensemble Leones included a Renaissance violin and vielle, three violas d’arco, the twang of the Gothic
harp, zink (cornett), and the plucked quinterne and citra (gittern/cittern), the arrival of the zink coming, rather effectively, about halfway through the
concert. This was music to exercise the brain, rather than to merely entertain, the rather serious demeanour of the performers supporting this mood.
Not even the noisy flapping of a pigeon that had managed to trap itself between two window panes at the back of the church, managed to put them
off.

In complete contrast to the rather austere music of Agricola, the Saturday mid-evening concert focused on Mozart and some of his lesser-known con-
temporaries, given by the Polish orchestra Musica Humana 430 with Stefania Neonato (Italy) playing fortepiano in Vanhal’s Concerto in C. (in the
Classical Neuhaussaal, 8pm). It is not fair to judge a composer on a piece called Pantomine, written when he was about 15 for a carnival, but at least
Joseph Martin Kraus’s opening piece was mercifully short. It started with dramatic intent in the Sturm und Drang mode, but that soon fizzled out.
Unfortunately for Kraus, it was followed by Mozart’s Symphony 29 in A, the difference in composing skill being all too apparent. After the interval
we heard the Vanhal piano concerto (with its attractive and expansive Adagio) and the Symphony in B flat major by the prolific Moravian composer,
Paul Wranitzky (born Pavel Vranický). The latter was an interesting work, with a rather rhapsodic and dark Adagio which included some obviously
tricky horn passages. The concluding Allegro gave a light-hearted sense of relief. Although the music was interesting, I wasn’t overly impressed by
the orchestra. Although the individual players were fine, the direction, by their concertmaster, didn’t really mould them into a coherent whole. Their
anarchic and raucous tuning up was just one thing that could be improved.

The fifth, and final, Saturday concert was given by the UK’s Marian Consort & Rose Consort of Viols and their programme ‘An Emerald in a
Work of Gold’, given in the enormous Gothic Dominikanerkirche (10.45pm). The music was drawn from the Robert Dow partbooks, copied in the
mid-1580s and now housed in the library of Christ Church, Oxford. As well as being a major source of music of the period, Dow’s manuscripts are
remarkable examples of musical calligraphy. The music is indicated as being suitable for voices and viols, so the pairing of the Marian and Rose
Consorts was apt and made for an extremely effective and, at times, very moving occasion – and one that attracted an astonishing 800 people. The
concert opened with the magical sound of a solo soprano singing from the organ gallery at the back of the church with the alternatim verses of Robert
White’s Christe, qui lux es et Dies – an appropriate text, given the hour. The clear and focussed voice of soprano Emma Walshe proved to be the con-
tinuing highlight of the evening (in, for example, Tallis’s O salutaris hostia). Unfortunately her fellow soprano used rather too much vibrato for my
tastes – and, I suggest, for the style of the music that the Marian Consort specialise in. The vast acoustic of the Dominikanerkirche is not easy to sing
into, and is very different from the sort of Oxbridge colleges that these young singers were probably weaned in. But they coped magnificently, giving
clarity to the lower voices, reining in the higher soprano pitches, letting cadences fade into the acoustic, and not trying to force their voices into the
space. It was also good that, with one exception, the audience responded to their lack of encouragement to applaud between pieces, the exception com-
ing with a single clap after choir director Rory McCleery’s lovely singing of Byrd’s, touching Lulla, lullaby, My sweet little Baby. As well as provid-
ing sensitive accompaniments to the vocal works, the Rose Consort’s intimate viol pieces sounded well in the space, the keen tone cutting through the
acoustic with a clarity that a singer can only hope to attempt.

Sunday 24 May

Sunday featured no fewer than seven concerts, starting with a ‘Concert at the Hapsburg court of the 17th century’ given by the young French group
Ensemble Stravaganza (in the historic Reichssaal, 11am). It was an appropriate venue as, from 1663 to 1806, it was the seat of the Perpetual Diet of
the Hapsburg Holy Roman Empire. Their programme focussed on the music of the Hapsburg Court in Vienna during the period after the accession of
Ferdinand III in 1637. The concert included the harpsichord Lamentation faite sur la mort tres douloureuse de Sa Majeste Imperiale Ferdinand III by
Froberger, one of many musical visitors to Regensburg. Other works focussed on the distinctive stylus phantasticus, with three violin sonatas by Biber
and single sonatas by Schmelzer and Pandolfi Mealli (the La Castella sonata). This was an impressive performance by this young group, led by their
violinist Domitille Gilon. As well as her excellent playing, I liked the fact that she remained a part of her group throughout, with no attempts at per-
sonal display or promotion. Her continuo colleagues were sensitive in their accompaniments, notably in providing neat little links between the vari-
ous sections of the pieces. It was clear from this performance that Ensemble Stravaganza were well-deserved winners of the van Wassenaer Early
Music Competition and the HIF Biber Competition. However, it was a shame that this was one of several concerts where a disrespectful photographer
working for the festival disrupted proceedings, on this occasion by taking several noisy shots during the quiet introduction of the first piece. This is
often an issue in Regensburg, and in some other festivals, and is frankly unforgiveable given the availability of sound-proofing camera covers or per-
fectly good cameras that do not make any noise.

I had to leave last years’ Monteverdi-themed Laus Polyphoniae festival in Antwerp before the final day, and therefore missed the three concerts by
Concerto Palatino, directed by Joshua Rifkin, performing the Monteverdi 1610Missa In illo tempore, followed by the Vespers presented in two parts;
the Sacred Concertos in one concert and the Vespers and Magnificat in another. So I was glad to see that had come to Regensburg for a repeat. The
three concerts had the same format as at Antwerp, and took place in the Dominikanerkirche at 2pm, 5.30pm and 10.45pm – in effect a concert that
started at 2pm and finished around midnight, quite a task for those appearing in all three concerts. The performance was based on director Joshua
Rifkin’s understanding of Monterverdi’s score, and resulted in a minimalist reading shorn of the accretions that directors usually add, with varying
degrees of authenticity and musical success. There is something about the Monteverdi Vespers that brings musical pedants out of their burrows, each
insisting that their view is absolutely right, and everybody else is wrong. So it is always refreshing to be challenged by hearing alternative versions. I
take the view that there is probably no single correct way of performing this work, but there are plenty of incorrect ones.

Joshua Rifkin gets closer to what actually survives than do many directors, the latter under the reasonable argument that some aspects of performance
seem to be omitted from the surviving evidence. Most of the music in all three concerts had the one-to-a-part voices accompanied by the organ alone
(well-played by Marcin Szelest), generally mirroring the vocal lines. And an interesting organ it was. Made by Walter Chinaglia, it had a full-length
8’ Principale with open wood pipes (producing the classic rather vocal Italian sound), together with a 4’ wooden open stop and a Regal. Not quite the
sound of an Italian church organ that Monteverdi clearly intended, but nonetheless very effective in the quieter moments. The Missa in illo tempore
had 7 singers, with 8 for the Sacri Concentus and 10 for the Vespro della beata vergine. The instrumentalists for the Sacred Concertos were two vio-
linists, two cornetto and three posaune players, supported by a single Basso di viola da brazzo and the organ. An additional cornett, two
flutes/recorders, three violas and a Contrabasso da gamba were added for the rest of the Vespers and the Magnificat.
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Notable features included singing the ‘echo’ sections of Audi coelum at equal volumes from the left and right of the choral group gathered either side
of the organ. The instrumental ‘echoes’ in the Magnificat were similarly treated, with no change in volume. Commendably, Rifkin took all the sesquial-
tera passages (when the pulse changes from duple to triple time) at what I consider the correct speed, far slower than is usually done, but exactly
matching what the score and the tactus implies. Instrumentalists played the notes as written with few (if any) diminutions, elaborations or other dis-
plays of virtuosity. Similarly the organ kept to simple chords to support the singers. All the singers impressed, particularly soprano Gerlinde Sämann
and tenor Charles Daniels. This was a fascinating performance, the intimacy of the forces and the musical approach drawing the listener in. It is a far
more valid interpretation than many, although I hope it never becomes the only interpretation – I am sure that Monteverdi, like Bach, can absorb many
different readings.

In between the first two Monteverdi concerts the Dresden based Batzdorfer Hofkapelle gave a programme called ‘My favourite Instrument –
Handel and the Oboe’ (in the Basilika St. Emmeram) with Xenia Löffler, oboe, and Marie Friederike Schöder, soprano, (both, incidentally, repre-
sented by very youthful photographs in the programme). As the concert title suggested, all the works featured the oboe, either in concerto or obligato
context. As with many concerts in the Tage Alter Musik, this concert was promoting a CD of the same title – and with the same youthful photo on the
cover. If you run your own orchestra, and play an instrument, I suppose it is tempting to feature yourself as soloist in every piece, but at least one piece
without the oboe would have made a refreshing contrast in this concert.

Before the final Monteverdi concert came ‘Corellimania’ given by Harmonie Universelle from Germany (Dreieinigkeitskirche, 8pm). The ‘mania’
of the programme’s title indicated the enormous influence that Corelli had on musicians throughout Europe, in this case as represented by Locatelli,
Geminiani, Mossi and Vivaldi, whose concertos we heard alongside three from Corelli’s famed Opus 6 collection. Led by violinists Florian Deuter
and Mónica Waisman, Harmonie Universelle produced a vigorous (and occasionally strident) sound, aided on this occasion by the addition of 2 trum-
pets and a trombone to the line-up, instruments not normally associated with Corelli, but apparently implied in the source.  Of the offerings of the
Corelli followers, the Concerto grosso in d (Op.3/3) by the little-known Giovanni Mossi was particularly interesting.

Monday 25 May

Monday’s series of concerts started in the Reichssaal with the programme “150 years of surprises in English counterpoint” given by the UK-based
viol consort Phantasm, making their Regensburg debut. With music from the Elizabethan and Jacobean composers Tye, Gibbons, Byrd, Lawes and
Jenkins we heard two contrasting routes to Purcell’s late 17th century resurgence in viol consort music with his extraordinary Fantasias that closed
each half of the concert. With the exception of Jenkins, all the other composers had died well before Purcell was born. Apart from one issue, this was
a fine performance, notable for some beautifully wrought cadences and some very professionally organised tuning up. The only issue for me was the
prominence of the upper treble viol voice of the consort. This is music of equal interweaving parts, rather than for a solo treble viol and accompani-
ment, which was how it sounded for most of the time. This is something that does seem to happen when the leader of a group also plays what is, poten-
tially, the most prominent musical line. Whether the top line should tone down, or whether fellow musicians should be encouraged to play with a sim-
ilar degree of presence, depends on your view of consort music performance. Is this essentially domestic music-making one that needs to draw the
audience into its rather intense and insular world – or does it need projecting to an audience that almost certainly would not have been there at the
time?

The Monday afternoon concert was O quam gloriosum: Sacred vocal music of the Renaissance given by New York Polyphony in the vast space
of the Minoritenkirche (2.15), one of several enormous Gothic churches used for Tage Alter Musik events. The“delighted to be with you” introduc-

Die Regensburger Domspatzen & L’Orfeo Barockorchester in der Dreieinigkeitskirche
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tion to the audience, and the later invitation to buy their CDs and to follow them on Twitter, Facebook, Instagram and their website, suggested a slight-
ly different approach from the rather more staid European concert style. Perhaps because of their apparent emphasis on presentation, the musical side
of the afternoon raised some issues. Big spaces do funny things to sound when it is forced into it –it is usually more effective to float the sound into
the space and work with the acoustic, rather than trying to challenge it. Their manner of singing with a huge dynamic range, sometimes on a single
note, really didn’t work. And the habit of each singer to exaggerate their own entry, often by crescendoing into it, made a mess of the polyphonic struc-
ture of the music. There was also a tendency to sing louder the higher they got, whereas the opposite is usually the best tactic. Rallentandos were exces-
sive, and diction often varied between the four (male) singers. It was a shame, as the music by Guerrero, Victoria (the Missa: O quam gloriosum),
Guerrero, Palestrina and Peñalosa’s Lamentations Hieremiae Prophetae was well worth listening to.

The penultimate concert of the festival was “Barbaric Beauty: Eastern European influence in music by Telemann, Jiranek, Graun and Hasse”
given by the Italian group Il Suonar Parlante Orchestra, directed by viola da gamba player Vittorio Ghielmi (St. Oswald Kirche, 4pm). Telemann’s
wide range of influences is well known, as his opening Concerto in a (for recorder, viola da gamba, strings and basso continuo, TWV 52: a1) demon-
strated. The first indication that this concert was going to be rather different was the sudden crash of an extraordinary cadenza from a massive
Cimbalom that has been lurking on the corner of the stage. Looking to be of a very much later generation than the composers in this programme, this
instrument made its presence felt on several occasions. Dorothee Oberlinger was the Blockflöte soloist in this first piece and, until last part of the con-
cert, was the finest of several soloists. That honour was challenged in the final medley of pieces by Telemann, Vivaldi, Benda and East European folk
melodies (Barbarische Schönheit), when Slovakian folk/jazz violinist Stano Palùch stepped forward for a dazzling display of virtuosic folk playing,
outshining all his classical colleagues.

The festival ended with the French orchestra Les Ambassadeurs and their programme Per l’Orchestra di Dresda (for the Orchestra of Dresden),
taken from Vivaldi’s famous dedication of his Concerto per molti stromenti (Dreieinigkeitskirche, 8pm). Les Ambassadeurs based their programme
on the extraordinary flourishing of music (and, indeed, all the arts) in early 18th century Dresden, powered by Augustus the Strong alongside his polit-
ical ambitions. This was nothing if not colourful, with a selection of pieces by Vivaldi, Pisendel, Quantz, Telemann, Zelenka and Heinichen. Many
pieces, including both Vivaldi Concertos, included the wonderful sound of a pair of horns, brilliantly played by Anneke Scott and Joseph Walters, pro-
ducing a sound I don’t usually associate with Vivaldi. We also witnessed the most ithyphallic contrabassoon I have ever seen, played by Karl Nieler.

Zefira Valova was an outstanding violin soloist in several works, and was also a very effective concertmaster. The conductor, and occasional flute
soloist, was Alexis Kossenko. I could hazard a guess as to who might have influenced his conducting style, but I found it particularly curious and dis-
tracting. Expressing his wishes through the medium of rather ungainly dance moves and a bizarre series of gestures, his wild gesticulations were a
visual distraction. His habit of jabbing his fingers at his fellow musicians must have been rather off-putting for them. He looked particularly strange
when he turned to direct his conducting antics towards the audience. That said, whether because or despite of all this, the band played with vigour and
conviction. It has to be said that violin soloist Zefira Valova was also very balletic, but she somehow managed to carry it off with far more dignity and
grace. It seems that the boundary between being lithe and expressive and just looking silly is clearly rather narrow.

And so ended the 31st Tage Alter Musik. As well as the concerts, there was a large scale exhibition of musical instrument makers and CDs in the his-
toric Salzstadel. One possible issue for visitors from outside Germany is that the comprehensive programme book is only published in German. Next
year’s festival is from 12-16 May, as usual over the Whitsun weekend. Further information can be found at http://www.tagealtermusik-regensburg.de/.
Several of this year’s festival concerts are being broadcast on BR Klassik during July and August so should be available to listen to via the internet.

Profeti della Quinta in der Schottenkirche
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Les Ambassadeurs in der Dreieinigkeitskirche
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Echo du Danube im Innenhof der Hochschule für Katholische Kirchenmusik

Rachel Podger in der Alten Kapelle
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Bayerischer Rundfunk
BR-Klassik
„Allegro“, 26. Mai 2015
Autorin: Ilona Hanning

Rotwein gewinnt an Geschmack, je länger er lagert, vorausgesetzt, er wird richtig gelagert. 
Bei den Tagen Alter Musik in Regensburg scheint es ähnlich zu sein. In diesem Jahr gab es die 31. Ausgabe, 15 Konzerte an vier Tagen. Auch in
diesem Jahr haben die künstlerischen Leiter Ludwig Hartmann und Stephan Schmid wieder ein vielfältiges und vielversprechendes Programm
zusammengestellt. Ein Programm, das Alte-Musik-Liebhaber aus ganze Europa anzieht, aber nicht nur die. Auch Regensburger genießen dieses
Festival. Ilona Hanning hat eine getroffen.

Musik:  The Marian Consort
O-Ton Reiterer
„...also nachts um dreiviertel elf ins Konzert zu gehen ist immer etwas Besonderes, das tut man nur an den Tagen Alter Musik, das macht man
sonst nie, und diese Stimmung zwischen Klangerlebnis, Müdigkeit und Meditation ist immer ein Erlebnis“,
sagt Stefanie Reiterer. Die 38jährige Innenarchitektin wohnt seit 8 Jahren in Regensburg und hört sich jedes Jahr einige Konzerte bei den Tagen
Alter Musik an. Vor allem die Nachtkonzerte in der Dominikanerkirche.

O-Ton Reiterer
„Das Erlebnis eines Raumes ist so völlig anders, wenn er mit Musik erfüllt ist, als wenn man jetzt in einem Gottesdienst sitzt, da hat man auch
Musikerlebnisse, aber die kann man nicht vergleichen mit diesen Klangwellen, die man in den Kirchenräumen erleben kann an den Tagen Alter
Musik“.

Musik: The Marian Consort
Ein Höhepunkt war dann auch das Nachkonzert mit The Marian Consort aus England, ein Gesangsensemble, das zusammen mit dem
Gambenconsort Rose Consort of Viols Musik von Byrd, Tallis und anderen Renaissancekomponisten musiziert hat. 

O-Ton McCleary
If you let the text have real primacy then you shape musical line to make sense of the words and that is when these absent flows and phrase came
very naturally.
Wenn man sich bei der Interpretation nach dem Text richte, dann komme man zu einer ganz natürlichen Gestaltung der Gesänge, sagt Rory
McCleery, Leiter des Marian Consort. Das Ergebnis dieses scheinbar simplen Ansatzes ist beeindruckend: auf der einen Seite formt das Ensemble
gemeinsam den Text, klangsinnlich, immer natürlich wirkend, auf der anderen Seite bewahren sie sich aber auch die individuelle Stimmfärbung
der zwei Sängerinnen und fünf Sänger.

Der Pfingstsonntag versprach ein besonderer Tag zu werden, denn drei Konzerte mit Musik von Claudio Monteverdi standen auf dem Programm.

Musik: Monteverdi, Nisi Dominus
Dieses Nisi Dominus gehört zu einer Sammlung geistlicher Werke von Claudio Monteverdi, die 1610 erschienen ist. Heute hört man diese
Gesänge oft als Marienvesper zusammengefasst, meist von mehr oder weniger groß besetzten Chören gesungen. Der Dirigent und Cembalist
Joshua Rifkin aber hat einen anderen Ansatzpunkt: er arbeitet mit der Anzahl von Sängern, die Monteverdi in seine Noten geschrieben hat. Das
Nisi Dominus z.B. ist für decem vocibus gesetzt, also für 10 Stimmen. Bei Rifkin singen deshalb auch nur 10 Sänger.

Musik 
Nicht nur bei den Sängern behält Rifkin den puristischen Ansatz, auch das versierte Instrumentalensemble Concerto Palatino hält sich genau an
den Notentext. Verzierungen der Zinkenisten hört man in der Interpretation von Rifkin nicht. Und auch in der Tempofrage bleibt er konsequent.
Das Ergebnis: ein entschlackter Monteverdi, transparent, in den Tempi viel einheitlicher, als man es von anderen Aufführungen gewohnt ist. Also
ein ungewohntes, aber spannendes Hörerlebnis, das polarisierte und von vielen Konzertbesuchern diskutiert wurde. Wenig bis gar keine
Reibungspunkte gab es bei den anderen Konzerten. Große Begeisterung etwa bei dem Solo-Recital der Geigerin Rachel Podger, die souverän, mit-
reißend und berührend zugleich Werke von Biber, Tartini und Bach spielte.  

Musik 
Wer also mit offenen Ohren und offenem Herzen zuhörte, konnte in diesem Jahr sehr viele besondere Momente erleben bei den Tagen Alter Musik
in Regensburg. Nur für die Nachtkonzerte in den Kirchen muss man sich ein wenig präparieren, um sie wirklich genießen zu können. Stefanie
Reiterer empfiehlt:

O-Ton Reiterer
„Also, ich hab ne Daunenjacke an, meine normalen Stiefel und immer meine Fließdecke dabei, also ohne geht es nicht.“
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Concerto Palatino in der Dominikanerkirche

The Marian Consort & Rose Consort of Viols in der Dominikanerkirche
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Bayerischer Rundfunk
BR-Klassik
„Tafel-Confect“, 25. Mai 2015
Live von den 31. Tagen Alter Musik Regensburg
Autor: Andreas Grabner

Sie ist eine der ältesten Städte Deutschlands, schon die Kelten siedelten hier in vorgeschichtlicher Zeit, dann die Römer. Auf der südlichen Seite
des gewaltigen Stromes natürlich 50 Meter strudeliges Wasser als Schutz gegen die wilden Germanen auf der Nordseite. 1000 Jahre später, die
Römer waren dann mal weg, baute man eine riesige Brücke über den Fluss, ganz aus Stein, ein Meisterwerk der mittelalterlichen
Brückenbaukunst. Sie steht noch heute.
Sie war eine der reichsten Städte des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Kaiser und Könige gingen hier ein und aus zeugten unehe-
liche Kinder in ihr, die – wie Don Juan d’Austria, der Sieger in der Seeschlacht von Lepanto – selbst wieder historische Gestalten wurden.
Sie ist eine „heilige Stadt“, vollgestopft mit Kapellen und Klöstern, für jeden Baustil prunkt sie mit mindestens einem erstklassigen Bauwerk. Für
die Romanik mit der Schottenkirche, deren riesiges rätselhaftes Portal in Deutschland seinesgleichen sucht. Mit der hochgotischen
Dominikanerkirche, schlank, schlicht erhaben, herzbewegend elegant, das Ideal einer Bettelordenskirche. Mit dem fulminanten Dom, dessen feine
Außenskulptur mit der französischer Kathedralen wetteifert.
Mit einem der frühesten und bedeutendsten protestantischen Kirchenbauten Deutschlands, der strengen, klaren Dreieinigkeitskirche, im Barock
gebaut, aber mit der Gotik flirtend. Mit der Alten Kapelle mit ihrem Innenraum in ekstatischem süddeutschem Rokoko.
Sie ist eine Stadt, in der sogar die Eisdielen und Döner-Buden Kreuzrippengewölbe haben. Sie ist eine Stadt, in der man ein wunderschönes
gepflegtes Bayerisch spricht und sie pflegt einen so selbstgewissen Umgang mit ihrer Bajuwarizität, dass er einem Franken manchmal fast schon
ein bisschen „krachledern-überdirndelig“ vorkommen mag. Aber ok, es war auch Mai-Dult und das Feuerwerk am Freitagabend über den alten
Patriziertürmen sehr schön anzuschauen.
Wenn man, sagen wir alljährlich zu Pfingsten ein Alte-Musik-Festival veranstalten und dafür ideale Bedingungen schaffen wollte, dann müsste
man diese Stadt erfinden, aber man muss nicht, denn Gottseidank gibt es sie, einfach so. 
Ganz herzlich willkommen aus Regensburg zu den 31. Tagen Alter Musik Regensburg. Freitagabend gings los, traditionell mit den Regensburger
Domspatzen und einem reinen Mozart-Programm und mit dem L’Orfeo Barockorchester, Domkapellmeister Roland Büchner dirigierte: Ein viel-
versprechender, farbenreicher Auftakt.

Musik: W. A. Mozart: Missa solemnis C-Dur KV 337: Gloria 

Aus dem Eröffnungskonzert der 31. Tage Alter Musik Regensburg, Freitagabend in der Regensburger Dreieinigkeitskirche war das, und seither
gabs, ach, ich weiß gar nicht, wieviele Konzerte, an wievielen Spielorten, 17 Ensembles sind dabei und es ist noch nicht zu Ende. Gerade jetzt
findet im wunderbaren Reichssaal ein Konzert statt, das allein zu versäumen mir das große Vergnügen, heute das Tafel-Confect aus Regensburg
zu moderieren, ein kleines bisschen trübt. Mit Phantasm nämlich, meines Erachtens das beste Gambenensemble unserer Zeit und einem rein eng-
lischen Programm mit Perlen der englischen Gamben-Consort-Musik. Mit seinem Gründer und Leiter Laurence Dreyfus habe ich vorgestern
gesprochen und ihn gefragt, wie er sich die ausgesprochene Kühnheit dieser Musik 
erklärt. 

O-Ton: Laurence Dreyfus 

Und wie viel Spaß das den Musikern von Phantasm macht, das konnte ich gestern bei der Probe bewundern, wie man einander anschaut, wie inner-
lich beteiligt man sich gegenseitig die Melodien zuwirft, einfach toll. Und hier ist Laurence Dreyfus’ Lieblingsstück „In nomine II“ von Orlando
Gibbons.

Musik: Orlando Gibbons: In nomine II

Während man in England in solch extravaganter melancholischer polyphoner Musik schwelgte, schufen in Italien einige Komponisten einen auf-
regend neuen hochexpressiven Stil, in dem die Solostimme dominierte. Zu diesen Pionieren gehörte Emilio de‘ Cavalieri. Cavalieri gehörte zu
den ersten, die für die Liturgie der Karwoche den Zyklus der Klagelieder des Jeremia, die sogenannten Lamentationen, komponierte. Freitag im
Nachtkonzert in der Regensburger Schottenkirche hat das israelisch-schweizerische Ensemble Profeti della Quinta diese Klagelieder aufgeführt.
Sechs Sänger, dazu eine ganz interessante Instrumentalbesetzung mit Cembalo, Orgel, Gambe, Chitarrone und dem vielsaitigen Streichinstrument
Lirone, genau „rekonstruiert“ nach Anweisungen de‘ Cavalieris, erklärt Elam Rotem, der Leiter des Ensembles.

O-Ton: Elam Rotem 

Ja, reiz- und spannungsvoll für einen israelischen Musiker, Texte eines jüdischen Propheten in der christlichen lateinischen Übersetzung zu sin-
gen, und die innere emotionale Beteiligung, die konnte man den Profeti della Quinta denn dann auch anhören.
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Musik: Cavalieri: Tertia Die Lectio prima 

Musik vom Mittelalter bis zur Romantik, das ist das Motto der Tage Alter Musik Regensburg, bis nahe an die Romantik, genauer gesagt, bis zu
den Mozart-Zeitgenossen Josef Martin Kraus, Johann Baptist Vanhal und Paul Vranitzky reichte das Programm, das die polnisch-deutsche
Originalklang-Formation Musica Humana 430 am Samstagabend im klassizistischen Neuhaussaal des Regensburger Theaters spielte. Mein
Kollege Falk Häfner hat sich mit der Oboistin Magdalena Karolak unterhalten, einer der Gründerinnen des Ensembles.

O-Ton: Magdalena Karolak 

Und mit Attacke und Verve gingen die Musiker dann ans Werk.

Musik: Johann Baptist Vanhal: Klavierkonzert C-Dur, Rondo all’inglese
Musica Humana 430, Stefania Neonato, Hammerflügel

Nach diesem Konzert stärkte man sich wahlweise an einem Weißbier oder einem Eis oder beidem. Dann flanierte man die paar Meter hinüber zur
Dominikanerkirche: Nachtkonzert mit den Ensembles The Rose Consort of Viols und The Marian Consort. Auf dem Programm stand Vokal- und
Instrumentalmusik, die der Oxforder Jurist Robert Dow in den 1570er und 80er Jahren in fünf wunderschön kalligraphisch geschriebenen
Stimmbüchern festhielt, kluge lateinische Sentenzen und Kommentare zu Stücken und Komponisten inklusive. Großartig vor allem das Vokal-
Ensemble The Marian Consort, das die ganze hohe gotische Kirche in zarte Resonanz brachte. Was ihr Geheimnis ist, das beschreibt der Leiter
des Ensembles, der junge Countertenor Rory McCleery. Muss ich noch sagen, dass er seine musikalische Laufbahn als Chorsänger an einer eng-
lischen Kathedrale begann, der von Edinburgh? Lassen Sie sich dieses schöne Englisch auf der Zunge zergehen.

O-Ton: Rory McCleery 

„...We felt very fortunate too“... Dieses Aufeinanderhören, diese “Togetherness” charakteristischer Solo-Stimmen, die konnte man bei diesem
Konzert wunderbar hören. Hier ist das Marian Consort mit dem wunderbaren Ave Maria des 1571 bei einem tragischen Unfall ertrunkenen Robert
Parsons.

Musik: Robert Parsons: Ave Maria, The Marian Consort

„Qui tantus primo Parsone in florefuisti, quantus in autum non imorere flores“, notierte der Oxforder Gelehrte Robert Dow in eines seiner
Stimmbücher über den jung verstorbenen Komponisten Robert Parsons: „Parsons, der du so groß warst in deiner Frühjahrsblüte, wie groß wärest
du erst in deinem Herbst gewesen, hätte der Tod es nicht verhindert“.
Fast 100 Jahre vor Parsons, 1446 in Gent wurde der Komponist Alexander Agricola geboren. Er stand im Mittelpunkt des Konzerts des Ensembles
Leones Samstagnachmittag in der Regensburger St.-Oswald-Kirche. Mark Lewon, der Gründer und Leiter des Ensembles zu diesem Komponisten
und zur Besetzung des Konzerts.

O-Ton: Marc Lewon

Musik: Alexander Agricola: Fortuna Desperata

Den Zink blies hier so vorzüglich übrigens der Zinkenist Gawain Glenton.

Gestern in der Dominikanerkirche auf dem Programm die geistliche Sammlung, die Claudio Monteverdi 1610 in Druck gab, darin: die sogenann-
te Marienvesper. Aber so einfach ist das nicht, meint Joshua Rifkin.

O-Ton: Joshua Rifkin

Ja, hören wir also rein in die Messe „In illo tempore“, das wunderbar schwebende Sanctus, hier gar nicht altersweise dirigiert von Joshua Rifkin.

Musik: Monteverdi, Sanctus aus der Missa „In illo tempore“

Sanctus aus der Missa von 1610 von Claudio Monteverdi mit erlesenen Solisten und dem Concerto Palatino, Leitung: Joshua Rifkin.
Ja, noch sind sie nicht ganz zu Ende, die 31. Tage Alter Musik Regensburg. Festlicher Abschluss heute abend das Konzert des
Originalklangensembles Les Ambassadeurs. Auf dem Programm Werke für die glanzvolle Dresdner Hofkapelle. Was für ein Orchester das war,
das beschreibt der Dirigent des Ensembles, Alexis Kossenko, nämlich schlicht das beste Orchester der Welt. Erste Garnitur in Sachen Disziplin
und Kraft, geformt durch den großen Johann Georg Pisendel. Ein – schöner Gedanke, finde ich – vollständiges „Symphonieorchester“ im frühen
18. Jahrhundert mit kompletter mindestens zweifacher Besetzung für alle Blasinstrumente, was vollkommen einzigartig war in der Zeit.

O-Ton: Alexis Kossenko

Mit Musik Antonio Vivaldis, gespielt von Les Ambassadeurs unter Alexis Kossenko geht unser Tafel-Confect live von den Tagen Alter Musik in
Regensburg zu Ende.
Ich danke meinen Kollegen Falk Häfner, Ilona Hanning und Gudrun Petruschka für ihre Hilfe bei den Interviews. Ich danke Christine Bauer in
der Sendetechnik.
Schee wars hier in Regensburg.
Ich bin Andreas Grabner, seien Sie aus Nürnberg, pardon, aus Regenburg, ganz herzlich gegrüßt.
Ade und auf bald.

Musik: Vivaldi: Allegro aus Concerto F-Dur RV 569
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Bayerischer Rundfunk
BR-Klassik
„Jazz und mehr“, 19. September 2015 (Ausschnitte)
Moderation & Auswahl: Roland Spiegel

Herzlich willkommen zu dieser Sendung mit Roland Spiegel am Mikrophon – und heute mit Tönen, die sich besonders stimmig mit bes-
timmten Orten verbinden. Oder besser: die ich an bestimmten Orten in besonders stimmiger Verbindung erlebt habe. Nämlich bei zwei
Festivals, von denen ich zwischen den Musikstücken einige Eindrücke schildern werde – den Tagen Alter Musik in Regensburg und dem
Jazzweekend, das ebenfalls in Regensburg stattfindet. 

Musik

“Die Stimmigen” habe ich mein heutiges Thema einfach genannt – und Musik ausgewählt, die für mich eine besonders gelungene
Verbindung mit bestimmten Orten eingegangen ist. Und zwar bei zwei Festivals in derselben Stadt: Regensburg. Das Jazzweekend ist
immer im Juli. Schon eine Weile vorher, nämlich an Pfingsten, finden stets die “Tage Alter Musik” statt. Das ist ein Festival mit einer
besonderen Aura: Denn Musik, die hier bevorzugt auf historischen Instrumenten gespielt wird oder sich, soweit möglich, einer historischen
Aufführungspraxis annähert, wird hier in wunderschönen alten Räumen gespielt – etwa in der jetzt endlich fertig restaurierten
Dreieinigkeitskirche, in der nur ein paar Ecken weiter aufragenden Dominikanerkirche mit ihrem extrem schmalen, hohen Schiff und einer
einzigartigen Akustik oder auch im alten Reichssaal, wo altes Holz zu einem besonders warmen Klang führt. In Räumen wie diesen erlebt
man nicht nur Musik, sondern ein atmosphärisches Gesamtkunstwerk. 

Nur einen Ort gibt es, der manchmal problematisch ist: Das ist die Minoritenkirche, die direkt an einer sehr befahrenen Straße liegt.
Ausgerechnet dort – in einem Raum, der an sich bestens geeignet ist - war ein hinreißendes Vokal-Ensemble zu erleben, das vier
Männerstimmen schier unfassbar perfekt aufeinander abstimmt: New York Polyphony nennen sich diese in sich ungemein stimmigen
Sänger. Ab und zu fuhr aber vor der Kirche ein Motorrad vorbei, und das trübte dann das Erlebnis doch ziemlich. Der Lärm von
Wochenend-Hully-Gully ist einfach nicht Andacht-kompatibel. Hören Sie das Ensemble hier ungestört, mit einer Studioaufnahme auf einer
faszinierenden CD mit dem Titel “Endbeginning” - der schon zeigt, dass es bei diesem Ensemble um Musik mit existentieller Dimension
geht. 

Musik

Das Vokalquartett New York Polyphony mit einem ganz kurzen Stück, zu dem es Einiges zu erklären gäbe, aber das werde ich später in
dieser Sendung nachholen. Denn genau dieses Stück werden wir gegen Ende dieser Stunde noch einmal spielen. Ich fand, dass es hier in
den ersten Minuten der Sendung sehr gut zeigt, wie unterschiedlich die Musik sein kann, um die es heute geht. Und wenn es später wieder
auftaucht, geht es mir vor allem um den Kontrast zu einem anderen Musikstück, das darauf folgen wird. Und zu guter Letzt ist diese
Wiederholung des Stücks ein Experiment: Man nimmt Musik, wenn sie in einen anderen Kontext eingebettet ist, oft völlig anders wahr:
Die Stimmung des Hörers ist ähnlich wichtig wie die Harmonie der jeweiligen Ausführenden. 

Nun aber das Quartett New York Polyphony gleich noch einmal mit einem anderen Stück. Daran merkt man dann, wie unterschiedlich die
Töne sind, mit denen sich dieses Ensemble beschäftigt. Es handelt sich um das Stück “Ma fin est mon commencement” (also Mein Ende
ist mein Anfang) von dem 1942 geborenen amerikanischen Komponisten Jackson Hill. Es trägt deshalb einen französischen Titel, weil es
einer Fantasie über eine berühmte französische Komposition aus dem 14. Jahrhundert von dem Dichter und Musiker Guillaume de
Machaut ist. 

Musik

“Mein Ende ist mein Anfang”, eine Komposition des Amerikaners Jackson Hill, die wiederum auf eine Vorlage aus dem 14. Jahrhundert
zurückgriff, wurde hier von dem Ensemble New York Polyphony gesungen. Und das ist ein Vokalensemble von enormer Präzision und
einer unglaublich schönen Mischung der einzelnen Stimmen. Wenn dieses Ensemble einen Schluss-Klang sang, dann schien er noch eine
ganze Weile im Raum zu schweben. Und das Publikum wartete besonders aufmerksam mit dem Applaus – in meiner Erinnerung so lange,
bis der Nachhall wirklich zu Ende war. 

Bei den Tagen Alter Musik in Regensburg war dieses Jahr auch die Oboistin Xenia Löffler zu hören – und zwar unter dem Programmtitel
“My favourite instrument”. Jazzfans müssen da bestimmt schmunzeln, denn genau den gleichen Titel trägt eine bedeutende Reihe von
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Aufnahmen des großen kanadischen Jazzpianisten Oscar Peterson, der einen Konzertflügel in einem Studio im Schwarzwald, in dem die
betreffenden Aufnahmen entstanden, so bezeichnete. So weit also sind die Musikgenres und ihre Assoziationswelten nicht voneinander
entfernt. Denn Xenia Löffler wiederum lieh sich den Titel von Komponist Georg Friedrich Händel, der die Worte “my favourtite instru-
ment”, allerdings einer nicht ganz gesicherten Quelle zufolge, schon fast drei Jahrhunderte früher generell über die Oboe gesagt haben
soll.  

Xenia Löffler, Solo-Oboistin der Akademie für Alte Musik Berlin, hat Werke von Händel für Oboe in einer vielbeachteten CD eingespielt,
übrigens im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg in einer Co-Produktion mit BR-Klassik. Auch das ist besonders stimmig, nicht nur
weil Xenia Löffler in Erlangen und Nürnberg großgeworden ist. Begleitet wird die Oboistin hier von der Batzdorfer Hofkapelle: Das ist
ein renommiertes Barockorchester, das nach Schloss Batzdorf bei Dresden benannt ist und 1993 anlässlich von Barockfestspielen an
diesem Ort gegründet wurde. 

Hören Sie Xenia Löffler, Barock-Oboe, und die Batzdorfer Hofkapelle hier mit dem Oboenconcerto in G-moll, Händel-Werkverzeichnis
287. Natürlich, wie auf BR-Klassik so oft wie möglich angestrebt, das ganze Werk – das Concerto dauert neun Minuten. 

Musik

Ich kann nur empfehlen: Fahren Sie mal nach Regensburg. Für die Tage Alter Musik an Pfingsten 2016 sollten Sie sich schon relativ bald
Karten sichern. Im laufenden Programm von BR-Klassik konnten Sie in den letzten Monaten immer mal wieder Aufnahmen von den Tagen
Alter Musik hören – denn selbstverständlich ist der BR bei solch einem bedeutenden Festival präsent. 

Hören Sie hier noch einmal das Ensemble New York Polyphony. Und zwar mit jenem Stück, das ich am Anfang dieser Sendung bereits
vorgestellt habe und bewusst noch einmal in einen anderen Kontext stelle: und zwar dem Gregorianischen Choral “In paradisi”.
Normalerweise wird dieser Choral am Ende eines Requiems gesungen – sozusagen als Licht am Ende des Tunnels, in jenem Moment, in
dem der Leichnam zur Grabstelle gebracht wird. Ich hoffe nun, Sie haben nach den anderen Stücken dieser Sendung nicht das Licht am
Ende eines Tunnels nötig – sondern freuen sich, diese erhabene Musik noch einmal zu hören; und vielleicht ganz anders zu erleben als vor
vierzig Minuten, eben weil der Kontext oder ganz allgemein, das sie Umgebende, fürs Erleben von Musik besonders wichtig ist. Mit diesen
Klängen möchte ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen stimmigen Hörgenuss mit New York Polyphony und “In
paradisi”. 

Schönes Restwochenende und auf Wiederhören, Ihr Roland Spiegel. 

Musik

New York Polyphony in der Minoritenkirche
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Musica Humana 430 im Neuhaussaal
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„Eröffnungszeremonie” im Salzstadel

Ensemble Leones in der St.-Oswald-Kirche
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Deutschlandfunk
„Konzertdokument der Woche“, 26. Juli 2015
Redaktion: Christiane Lehnigk
Autor: Thomas Daun

1. Teil
Monteverdi 1610

Im Jahre 1610 erschien in Venedig eine Sammlung geistlicher Werke von Claudio Monteverdi, die heute unter dem Namen „Marienvesper“
bekannt ist. 
Bei den diesjährigen „Tagen Alter Musik Regensburg“ lud der amerikanische Dirigent Joshua Rifkin zu einer außergewöhnlichen und neuar-
tigen Interpretation dieses Schlüsselwerks der frühen Barockzeit ein. Mit einem hochkarätig besetzten solistischen Sängerensemble und den
Instrumentalisten von Concerto Palatino präsentierte er Monteverdis Musik in drei Konzerten, aufgeteilt auf die drei im Titel der Sammlung
genannten Werkgruppen: eine Messe, eine Folge von geistlichen Konzerten und die „Vespro della beata vergine“, also die eigentliche
Marienvesper. Zwei dieser Konzerte sind heute Abend hier zu hören – außerdem Auszüge aus einem Gespräch mit Joshua Rifkin. Im Studio
begrüßt  Sie Thomas Daun.

Claudio Monteverdi stand in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts  im Mittelpunkt eines musikalischen Disputs. Giovanni Maria Artusi, ein
bekannter Literat und Musiktheoretiker, hatte in einer Streitschrift die neuere Entwicklung der Kompositionskunst scharf kritisiert. Als
Beispiele für die in seinen Ohren „falsche“ Musik der Moderne zitierte er Passagen aus verschiedenen Werken Monteverdis. In seinen
Madrigalen hatte sich der Komponist vom bis dahin üblichen mehrstimmig-polyphonen Stil entfernt. Seine Melodien orientierten sich am Text
und deuteten ihn musikalisch aus. Die Begleitstimmen waren eher harmonisch als kontrapunktisch gedacht. Artusi lehnte diesen neueren Stil,
den er als „seconda prattica“ bezeichnete, vehement ab.

O-Ton: Joshua Rifkin

„(..)„Prima prattica“ – erste Praxis – das war irgendwie die herkömmliche polyphone Musik von Palestrina, Orlando di Lasso,
Clemens non Papa und anderen. Man unterschied zwischen dieser Musik und einer neuartigen Musik, die Monteverdi vertritt. Und
diese neuartige Musik wurde gekennzeichnet, wenigstens nach dem, was die Schriftsteller, die Theoretiker sagen, durch ein anderes
Verhältnis zum Text; es wurde viel mehr vom Textausdruck bestimmt und dadurch kam eine andere Behandlung des Kontrapunktes,
vor allem der Dissonanz.“

Im Vorwort zum  Druck von 1610 wehrte sich Claudio Monteverdi gegen seine Kritiker. Mit seiner Musik, so schreibt er, wolle er die „unge-
rechten Münder, die gegen Claudio gesprochen haben, schließen.“ In den verschiedenen Werken der Sammlung zeigt der Komponist, dass er
beide Stile kompetent beherrscht.
Für Dirigent Joshua Rifkin sind die Unterschiede zwischen „prima“ und „seconda prattica“ ohnehin eher gradueller Art.

O-Ton: Joshua Rifkin

„(..) Das merkt man bei Monteverdi ganz spezifisch. Wir haben hier diese Messe, die angeblich eine Messe nach alter Art wäre,
prima prattica, und es ist zwar ohne obligate Instrumente, im Grunde ohne Basso Continuo, es ist durchgehend polyphon im imita-
torischen Satz und so weiter. Und dennoch spricht es in vielem eine gemeinsame Sprache mit der angeblich neueren Musik
Monteverdis; also das ist alles Monteverdi, es sind irgendwie zwei Schattierungen seiner Persönlichkeit, aber die sind nicht so
schroff auseinanderzuhalten, wie man heute meinen könnte.“

Hier können Sie zu Beginn das „Kyrie eleison“ aus Claudio Monteverdis „Messe zu sechs Stimmen“ hören, aufgenommen am Pfingstsonntag
in der Dominikanerkirche im Rahmen der Tage Alter Musik Regensburg. 

Musik

Bevor nun nach diesem Kyrie die übrigen Sätze der Messe aus der Sammlung von 1610 erklingen, spricht Joshua Rifkin über den
Interpretationsansatz, mit dem er sich der barocken Musik nähert. Schon in den 1980er Jahren sorgte der amerikanische Dirigent und
Musikhistoriker mit seinen Forschungsergebnissen zur Aufführung der Vokalmusik von Johann Sebastian Bach für Aufsehen und erbitterten
Widerspruch. Rifkin wies damals nach, dass die Chorpartien in Bachs Kantaten, Messen und Oratorien in der Regel solistisch besetzt waren.
Auch für die einhundert Jahre ältere Musik Monteverdis lassen sich laut Joshua Rifkin entsprechende Belege finden.

O-Ton: Joshua Rifkin

„Einen Chor im modernen Sinn hat es damals einfach nicht gegeben. Alle Musik wurde grundsätzlich von Solisten-Ensembles auf-
geführt; das ist der Fall bei Monteverdi, das ist der Fall bei Bach usw. Man kann das mögen oder nicht, aber das ist eine ganz ein-
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fache Sache. Bei Monteverdi ist das auch sehr leicht festzustellen. Er hat in den Stimmbüchern dieser Sammlung verschiedene
Hinweise gegeben, aus denen einwandfrei hervorgeht, dass er mit Einzelsängern gerechnet hat. Das ist, was er gewünscht hat, das,
was er erwartet hat. Dann entsteht natürlich für uns als Musiker die Frage: machen wir es so – machen wir es anders? Aber ers-
tens, wie ich, wie gesagt, dazu geneigt bin, den Wünschen des Komponisten zu folgen oder wenigstens diese ganz ernst zu nehmen
und mich damit auseinanderzusetzen, würde ich wenigstens den Versuch machen, es so zu gestalten. Und dann muss ich sagen, rein
intuitiv, rein subjektiv, gefällt mir das als Musiker sehr.“

Neben historischen Beweisen, die Joshua Rifkins Thesen stützen – von anderen Experten jedoch angezweifelt werden, gibt es für den
Dirigenten auch musikalische Gründe, die solistische Besetzung einem Chor vorzuziehen.

O-Ton: Joshua Rifkin

„Ich liebe viel mehr den Klang dieser Musik auf diese Art aufgeführt. Für mich ist jetzt der moderne Chor in diesem Repertoire
eigentlich unerträglich. Das ist eine rein subjektive Meinung, das ist keine historische Wahrheit. Das ist nur meine Meinung als
Musiker. Aber es gibt natürlich historische Beweise. Und ich kann nur das folgende sagen, vielleicht ist das das Wichtigste, nicht
das, was ich meine und was die Geschichte uns lehrt und so was. Ich könnte nur sagen, für mich jedenfalls entsteht eine viel farben-
reichere Musik, eine Musik, die vor allem vom Text, vom schönen Vokalklang lebt, von einem nuancenreichen Klang, und die auf
diese Art und Weise eine größere Lebendigkeit hat; vor allem, weil die Stimmen Persönlichkeit haben und weil der Text immer bes-
ser zur Geltung kommt. Wenn man  solchen Aufführungen eine Chance gibt, ich glaube, kann man sich wirklich dafür begeistern.
Ich hoffe, dass gerade diese Momente wirklich ans Publikum herankommen und eine Wirkung haben werden.“

Hören Sie nun „Gloria – Credo – Sanctus und Agnus Dei“  aus der „Missa da capella a sei voci“ von Claudio Monteverdi. Joshua Rifkin diri-
giert das solistische Sängerensemble von Concerto Palatino in einer Aufnahme vom 24. Mai 2015 von den Tagen Alter Musik Regensburg.

Musik 

Claudio Monteverdis sechsstimmige Messe von 1610 wurde interpretiert von den Vokalsolisten des Concerto Palatino unter der Leitung von
Joshua Rifkin.
Es sangen Nele Gramß und Gerlinde Sämann – Sopran; David Munderloh – Altus; Charles Daniels und Jan van Elsacker, Tenor; Markus Flaig
und Harry van der Kamp, Bass. An der Orgel begleitete Marcin Szelest. Sie hörten eine Aufnahme vom diesjährigen Pfingstsonntag aus der
Dominikanerkirche in Regensburg.

Im Konzertdokument der Woche steht heute die Aufnahme von zwei Konzerten auf dem Programm, die im Rahmen der diesjährigen „Tage
Alter Musik Regensburg“ stattfanden. Die ebenfalls im Jahr 1610 von Claudio Monteverdi veröffentlichten „Sacri Concentus“ – also
„Geistlichen Konzerte“ sind im zweiten Teil dieser Sendung nach 22 Uhr zu hören.

2. Teil
Monteverdi 1610

Willkommen zum zweiten Teil. 
Bei den diesjährigen Tagen „Alter Musik Regensburg“ präsentierte der amerikanische Dirigent und Barockspezialist Joshua Rifkin mit den
Sängern und Instrumentalisten des Concerto Palatino eine Interpretation von Claudio Monteverdis „Marienvesper“, die die bislang übliche
Aufführung des frühbarocken Meisterwerks in Frage stellt – und das gleich in zweifacher Hinsicht. Wie bereits im ersten Teil dieser Sendung
zu hören war, besetzte Rifkin die Gesangsstimmen solistisch und wich damit vom üppigen Chorklang ab, der bisher als typisch für das Werk
galt.
Darüber hinaus entschied sich der Dirigent für eine geänderte Reihenfolge der Stücke. Neue Forschungsergebnisse zeigen, laut Rifkin, dass
die in der Sammlung von 1610 zusammengefassten Kompositionen von Monteverdi als drei separate Werkgruppen zu gelten haben und nicht,
wie bisher vermutet, zusammengehören. Konsequenterweise führte Rifkin die Musik in drei getrennten Konzerten auf, die mittags, nachmit-
tags und abends in der Dominikanerkirche in Regensburg stattfanden. In der folgenden Stunde ist hier die Aufnahme von Monteverdis „Sacri
Concentus“, den „Geistlichen Konzerten“, zu hören. Im Studio ist weiterhin Thomas Daun.
Bevor Joshua Rifkin über die Ergebnisse seiner musikhistorischen Forschungen erzählt, trägt Concerto Palatino unter seiner Leitung das
Geistliche Konzert „Nigra sum“ vor, nach einem Text aus dem alttestamentarischen „Hohen Lied der Liebe“. Gesangssolist ist Jan van
Elsacker.

Musik

Das Ensemble Concerto Palatino unter der Leitung von Joshua Rifkin war hier mit dem Geistlichen Konzert „Nigra sum“ von Claudio
Monteverdi zu hören, eine Aufnahme von den „Tagen Alter Musik Regensburg“ vom 24. Mai dieses Jahres.
Monteverdis 1610 in Venedig im Druck erschienene Sammlung erwähnt im Titel drei verschiedene Werke: „Eine der heiligen Jungfrau gewid-
mete Messe, eine Vesper und einige geistliche Gesänge – die „sacri concentus“. Während Monteverdis Messe ganz im älteren Kompositions-
Stil, der „prima prattica“, gehalten ist, zeichnen sich die „geistlichen Gesänge“ durch einen für die damalige Zeit modernen Stil aus. Die fünf
Werke finden sich in der gedruckten Fassung jeweils nach einem Psalm der Vesper. Man ging deshalb bis in unsere Zeit davon aus, dass die
Vesperpsalmen und die Geistlichen Konzerte im Wechsel erklangen – eine für Monteverdis Zeit kühne Idee, für die es keine historischen
Vorbilder gibt. Joshua Rifkin widerspricht dieser These.

O-Ton: Joshua Rifkin
„Die sogenannte Marienvesper von Monteverdi ist ein historisches Fehlverständnis. Das ist natürlich ein schönes Fehlverständnis,
das ist ein Stück, das viele lieben und es hat enorm zum Ruf Monteverdis beigetragen. Aber eigentlich hat Monteverdi kein solches
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Stück geschrieben und nichts Derartiges beabsichtigt. Problem war folgendes: er ließ im Jahr 1610 eine Sammlung geistlicher
Musik drucken, die aus drei Komponenten bestand: aus einer Messe, aus Musik zu einem Vesper-Gottesdienst, aus Psalmen,
Hymnus, Magnificat und auch aus etlichen kleinen geistlichen Konzerten. Problem war, dass aus drucktechnischen Gründen die
Konzerte nicht erst am Ende des Bandes kamen, sondern innerhalb der Vesper-Stücke. Das hat viele Menschen irregeführt – und
zum Teil ließ man sich besonders gern dadurch irreführen, weil man irgendwo im Hinterkopf die Idee hatte: hier haben wir das große
Chorwerk von Monteverdi, das große Chorwerk, das den Vergleich mit Bach und Händel bestehen kann. Da war irgendwie der
Wunsch der Vater der Idee und einer Wirklichkeit. Aber eigentlich waren für Monteverdi diese drei Dinge voneinander getrennt zu
halten. Wir wollten das wieder irgendwie herstellen: die Konzerte sollten eigentlich für sich alleine gelten und auch die Vesper-
Stücke, die ohnehin lang genug sind. Ich glaube, man gewinnt dadurch eine bessere Einsicht wiederum in seine kompositorische
Persönlichkeit.“

Soweit der Dirigent und Barockspezialist Joshua Rifkin.
Hier erklingen nun, mit den Sängern und Instrumentalisten von Concerto Palatino, zwei „Geistliche Konzerte“ von Claudio Monteverdi.
Gerlinde Sämann und Nele Gramß sind die Solistinnen im Concentus „Pulchra es“ nach einem Text aus dem Hohen Lied der Liebe. 
Das darauffolgende „Duo Seraphim“ nach einer Passage aus dem Buche Jesaja wird gesungen von Charles Daniels, Julian Podger und Jan van
Elsacker.  

Musik 

Sänger und Instrumentalisten von Concerto Palatino trugen zwei „Geistliche Konzerte“ von Claudio Monteverdi vor. Joshua Rifkin hatte die
Leitung.
Der amerikanische Dirigent stellte bei den „Tagen Alter Musik Regensburg 2015“ eine neue Interpretation der „Marienvesper“ vor. Bis heute
ist es übliche Praxis, die Psalmvertonungen der Vesper im Wechsel mit den „Geistlichen Konzerten“ aus derselben Sammlung von 1610 auf-
zuführen. 
Joshua Rifkin jedoch ist überzeugt, dass es sich bei der Vesper und den Geistlichen Konzerten um separate Werkgruppen handelt, die von
Monteverdi nicht als Gesamtkomposition gedacht waren. Seine Theorie untermauert der amerikanische Dirigent und Barockspezialist mit
einer genauen Analyse der Quellen – also der 1610 in Venedig gedruckten Sammlung.

O-Ton: Joshua Rifkin

„(…) Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ohne dass man das Ding vor den Augen hat. Aber es ist ungefähr so: man hatte
Stimmbücher, nicht wie heute Partituren, sondern getrennte Stimmen für die verschiedenen Sänger und Instrumentalisten. Also man
hat ein Stimmbuch, Cantus, das enthält die Messe, die Vesper und auch diese anderen Stücke. Gelegentlich passiert es, dass die Zahl
der Stimmen in einem Stück die Zahl der Stimmbücher übertrifft. Es gibt insgesamt sieben Stimmbücher für die Sänger, aber es gibt
Stücke für acht Stimmen und auch für zehn Stimmen und es gibt Stücke mit Singstimmen und mit Instrumenten. Die Frage ist, wie
kann man alles in diesen Bänden unterbringen? Die Art, die eigentlich sehr gut bekannt war, löste man so, dass man zwei Stimmen
einander gegenüber, auf zwei gegenüberliegenden Seiten druckt. Links hat man z.B. Sopran und rechts hat man vielleicht cornetto
oder so etwas. Aber das bringt mit sich etwas Interessantes. Es heißt, dass ein Stück unbedingt auf der linken Seite beginnen muss;
denn wenn es auf der rechten, der recto Seite beginnt, ich meine, was passiert mit der anderen Stimme? D.h., man muss die Stücke
so arrangieren, dass die Stücke, wo man zwei Stimmen innerhalb eines Stimmbuches hat, immer so formatiert werden. Und das
Interessante ist, man kann das sehr leicht sehen: wenn man die Konzerte am Ende macht, dann geht alles schief mit dem
Formatieren. Und dann ist man dazu verurteilt, eine ganze Lage Papier zu drucken, und das kostete Geld. Diese ganz praktischen
Erwägungen haben dazu geführt, dass die Konzerte jetzt innerhalb der Vesper-Stücke erscheinen, und das hat, wie gesagt, irrege-
führt. Aber zu Monteverdis Zeit war das wirklich klipp und klar gewesen.“

Hören Sie nun noch in einer Aufnahme aus der Dominikanerkirche in Regensburg die beiden letzten Konzerte aus Claudio Monteverdis „Sacri
Concentus“ von 1610.
Gerlinde Sämann ist Solistin in der „Sonata sopra Sancta Maria“; anschließend erklingt das sechsstimmige „Audi coelum“ – „Höre Himmel
meine Worte“.
Die Leitung hat Joshua Rifkin.

Musik 

Claudio Monteverdis „Sacri Concentus“, die fünf „Geistlichen Konzerte“ von 1610, wurden interpretiert von Concerto Palatino. Sie hörten
eine Aufnahme aus der Dominikanerkirche in Regensburg vom Pfingstsonntag dieses Jahres.
Es sangen:
Nele Gramß und Gerlinde Sämann – Sopran
David Munderloh – Altus
Charles Daniels, Jan Van Elsacker und Julian Podger – Tenor
sowie Markus Flaig und Harry van der Kamp – Bass
Die Leitung hatte Joshua Rifkin.

Im Mittelpunkt stand heute die Aufnahme zweier Konzerte, die im Rahmen der „Tage Alter Musik Regensburg“ im Mai dieses Jahres statt-
fanden. Der amerikanische Dirigent Joshua Rifkin leitete die Aufführung der sechsstimmigen Messe und der Geistlichen Konzerte von Claudio
Monteverdi. Im Studio war Thomas Daun, der für Ihr Interesse dankt.
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Concerto Palatino (1. Teil) in der Dominikanerkirche

The Marian Consort & Rose Consort of Viols in der Dominikanerkirche
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Tage Alter Musik Regensburg 

Zeitalter der Geistigkeit 
Großartige Musik, fantastische Künstler: der 31. Jahrgang der Tage Alter Musik in 
Regensburg war ein besonders farbiger und vielgestaltiger; ein Tag galt ganz 
Monteverdi  
Von Laszlo Molnar  
 
(Regensburg, Pfingsten 2015) Die Ideen gehen ihnen nicht aus, Stephan Schmid und Ludwig 
Hartmann, den Leitern der „Tage Alter Musik“ in Regensburg: Zum 31. Mal haben sie am 
Pfingstwochenende ihr Festival präsentiert, und wie üblich, kam man aus dem Staunen nicht 
heraus. Welch ausgezeichnete Musiker tummeln sich in dieser Szene. Welche Virtuosität und 
gedankliche Tiefe gibt es hier zu bewundern. Wie viel Repertoire, das man nie oder nur ganz 
selten zu hören bekommt. Welche neuen Einblicke auf schon Vertrautes kann man hier 
gewinnen. Das ist wahrhaft Programmmachen mit Herz und Hirn. Und, so wie es immer sein 
sollte, ohne Kommerz. Hier wird allein der Sache gedient, und ein ebenso zahlreiches wie 
neugieriges und begeistertes Publikum dankt es den Veranstaltern. Auch, weil Regensburg – 
mit seinen vielen Kirchen aus allen Epochen - wie wohl kein anderes Festival auf der Welt 
den Bezug zwischen der Musik und den Räumen herstellt, für die sie konzipiert war. Mögen 
Schmid, Hartmann und alle Beteiligten noch lange ihre Lust und Fantasie an dem weiten und 
unerschöpflichen Reich der Alten Musik ausleben. Für 2015: eine Chronologie der Ereignisse.  
 
Freitag, 22. Mai 
 
Nach dem Eröffnungskonzert mit den Regensburger Domspatzen und dem L’Orfeo 
Barockorchester in der Dreieinigkeitskirche gleich das erste Nachtkonzert in der im 12. 
Jahrhundert erbauten Schottenkirche mit dem schweizerisch-israelischen Vokal- und 
Instrumentalensemble Profeti della Quinta. Die zehn Musikerinnen und Musiker der Gruppe – 
in Israel vom Cembalisten und Sänger Elam Rotem gegründet, nun in der Schweiz an der 
Schola Cantorum Basiliensis ansässig – spezialisieren sich auf das Repertoire des 16. und des 
frühen 17. Jahrhunderts. Hier präsentierten sie Musik zur Karwoche von Emilio de' Cavalieri, 
dem unmittelbaren stilistischen Vorläufer Claudio Monteverdis. Cavalieri, aus Rom 
stammend, dann von den Medicis nach Florenz geholt, war einer der wichtigsten 
Protagonisten des „Neuen Stils“, der sich von der Komplexität der Vokalpolyphonie der 
Renaissance abgrenzte und nach einfachen Ausdrucksmitteln in der Musik suchte. Das 
wichtigste Ergebnis war die Monodie, die dann die Opern- und auch die geistliche Musik 
prägen sollte. Von Cavalieri stammt mit „La Rappresentatione di Anima, et di Corpo“ das 
erste Oratorium der Musikgeschichte. Auch in seinen Musiken zur Karwoche ist das 
Fundament gelegt, auf dem Monteverdi sein Genie entfalten sollte – die Entwicklung einer 
gesanglichen Linie über einem Bassgerüst. Alles noch deutlich schlichter als bei Monteverdi, 
aber durchdrungen vom gleichen Willen nach Ausdruck. I Profeti della Quinta stellten die 
Musik – die Sänger wurden getragen von einer Bassgruppe mit Cembalo, Chitarrone, Lirone, 
Viola da Gamba und Orgel - sehr lebendig und farbig in den Raum, die drei Abschnitte des 
sehr stimmungsvollen Abends unterteilte Aki Noda an der Orgel mit Ricercari von Girolamo 
Frescobaldi. Ende gegen 15 Minuten nach Mitternacht… 
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Samstag, 23. Mai 
 
Wie in jedem Jahr beginnt der Samstag der TAM Regensburg mit dem Empfang der Stadt im 
Salzstadel. Dieses Festival ist ein Juwel, aber eben ein rares Juwel.  
Das obligatorische 11-Uhr-Konzert hatte sich eine Künstlerin ganz alleine reserviert: die 
britische Geigerin Rachel Podger spielte in der golden-barocken Pracht der Alten Kapelle 
Solo-Musik von Bach sowie von Tartini und Biber – beides Großmeister der Violinmusik und 
–technik. Von Bach gab es als Original die Partita Nr. 2 d-Moll, die mit der gewaltigen 
Chaconne am Ende, und als Transkription die Flötensonate g-Moll, BWV 1013. Aber wie 
immer bei Bach: Er hat für jedes Instrument das Richtige geschrieben, und wenn er ein 
anderes wollte, dann schrieb er dafür auch. Podgers Violinfassung der Flötensonate geht nicht 
derart unter die Haut wie die Originalwerke für ihr Instrument – obwohl es natürlich beste 
Bach-Musik bleibt. Bibers Rosenkranzsonaten, Podger spielte daraus die Passacaglia 
„Schutzengel“, sind in der Violinliteratur über jeden Zweifel erhaben, während Giuseppe 
Tartini (1692-1770) - mit Ausnahme der berühmten „Teufelstriller“-Sonate, die den meisten 
„modernen“ Geigern zu einen Kauderwelsch verkommt - mehr etwas für Eingeweihte ist.  
Jedenfalls wurde klar, dass die Musik der vorgestellten Komponisten ohne die historisch 
informierte Aufführungspraxis entweder nicht funktionierte (Biber, Tartini) oder ein 
permanentes Missverständnis bliebe (Bach). Jedes dieser Stücke ist extremste Klangrede und 
auf Interpreten angewiesen, die mit ihrem Instrument und Spiel „sprechen“ können, ohne 
sentimental zu werden oder der Sprache fremde Inhalte aufzubürden. Podger ist darin perfekt, 
aber leicht neigt sie schon dazu, gerade bei Bach Interpretationen anzubieten. Das sollte sie 
nicht weiter verfolgen – selbst der „moderne“ Geiger Frank Peter Zimmermann sagt zu Bach, 
man müsse ihn ganz bei sich und nur aus sich selbst sprechen lassen.  
Dann hieß es Kräfte einteilen, denn am Abend versprachen sowohl das Orchester Musica 
humana 430 um 20 Uhr als auch die Ensembles The Marian Consort und Rose Consort of 
Viols zur Nacht um 22 Uhr 45 interessante Programme. Und mit einem Ende des 
Nachtkonzertes vor 0 Uhr 15 war auch für diesen Tag nicht zu rechnen.  
20 Uhr, Neuhaussaal im Theater am Bismarckplatz – ein klar gegliederter, klassizistischer 
Raum im akustisch idealen Schuhkarton-Format. Orchesterkonzerte haben hier Platz und sie 
klingen schön. Musica humana 430 ist ein Kammerorchester auf historischen Instrumenten, 
das erst 2012 von der polnischen Oboistin Magdalena Karolak und dem aus Kolumbien 
stammenden Geiger Santiago Medina gegründet wurde. Wie so üblich in der Szene, spielen 
die meisten der Musiker auch in anderen bekannten Orchestern mit, etwa im Freiburger 
Barockorchester, in Il Giardino Armonico oder in der Akademie für Alte Musik. Die neue 
Formation bewährter Musiker widmet sich gezielt der Musik der Klassik und der Vorklassik, 
also Empfindsamkeit und Mannheimer Schule. Auf dem Programm standen Musik der 
Mozart-Zeitgenossen Joseph Martin Kraus, Johann Baptist Vanhal und Paul Wranitzky; 
Mozart war mit der aus Salzburger Zeiten stammenden Sinfonie A-Dur, KV 201 dabei. Und 
spielte alle anderen an die Wand. Wieder einmal Mozart war es, der im Orchester und bei 
Konzertmeister Timoti Fregni den entscheidenden Funken zündete und sie das ganze geniale 
Feuer frei legen ließ, das der 18-jährige offenbar unauslöschlich in seine Musik geschrieben 
hat. Mozart überstrahlte sie alle; da stehen die anderen Herren nur noch als Lieferanten 
kunstfertiger – und spieltechnisch durchaus anspruchsvoller - Vergnügungsware da. Wie sich 
gleich beim Nachtkonzert zeigen sollte, war dieser Unterschied in früheren Epochen nicht so 
eklatant.  
Das Samstags-Nachtkonzert um 22 Uhr 45 fand wieder am idealen Ort statt, der 
Dominikanerkirche, einer der frühesten Schöpfungen der deutschen Gotik. Ihr Schiff 
erscheint länger als der Regensburger Dom, ist aber schlanker, optisch wie akustisch 
konzentrierter. Ein ganz wunderbarer, idealer Raum für die Vokalpolyphonie der 
Renaissance, die dort bei den TAM regelmäßig ihr Zuhause hat. Bei diesem Anlass brachten 
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sie das aus dem Oxforder Umfeld stammende Vokalensemble The Marian Consort mit dem 
Gambenensemble Rose Consort of Viols dorthin, Musik von bekannten Größen wie Thomas 
Tallis und William Byrd und von weniger bekannten Namen wie Robert White, Robert 
Parsons oder Nicholas Strogers. In dieser Zeit, dem 16. und dem frühen 17. Jahrhundert, war 
das künstlerische Allgemeinniveau doch deutlich höher als rund 120 Jahre später – aber es 
ging eben auch nicht um Musik zur guten Unterhaltung. Hier wurden geistliche und geistige 
Themen verhandelt, Themen um Leben und Tod und um den Sinn des Lebens. Die zwei 
Sängerinnen und fünf Sänger des Marian Consort statteten die Kompositionen mit edelster 
Gesangskunst und höchstem Wohlklang aus. So schön hat man die Vokalpolyphonie der 
Renaissance nur selten gehört in der Dominikanerkirche. Das ist die höchste Schule der 
Gesangskultur an englischen Kirchen und Colleges. Man sei eben mit der Musik und dem 
Singen aufgewachsen, sagte Rory McCleery, der Leiter des Consorts, in einem Gespräch. Das 
Singen sei das natürlichste der Welt. Da liegt es nahe, daraus auch eine der schönsten Sachen 
der Welt zu machen. 
 
Sonntag, 24. Mai 
 
Der Festivaltag beginnt im Reichssaal, jenem um 1360 erbauten Prachtraum, in dem bis 1806 
Reichstage abgehalten wurden. Heute ist der Besuch nur geführten Gruppen möglich. Oder 
eben den Besuchern der Tage Alter Musik.  
Der Reichssaal ist für die TAM der Ort erlesener Kammermusik, und auch dieser Termin 
sollte ein solcher werden. Das Ensemble Stravaganza aus Frankreich präsentierte 
Kammermusik für Violine und Bassinstrumente vom Habsburger Hof des 17. Jahrhunderts – 
Kompositionen von Heinrich Schmelzer, Ignaz Franz Biber und Giovanni Antonio Pandolfi 
Mealli. Musik, die für die Geigerin Domitille Gillon höchste Herausforderungen stellte. Was 
hier an Doppelgriffen, Trillern, Akkorden und versteckter Zweistimmigkeit gefordert wird, 
das lässt die Einfälle eine Paganini oder Ysaye als gemütlichen Zeitvertreib erscheinen – und 
als relativ inhaltslosen obendrein. Es war eben nicht nur ein Zeitalter der Kunstfertigkeit, 
sondern vor allem eines der Geistigkeit. Man wundert sich nicht, dass die so genannten 
Stargeiger und Stargeigerinnen unserer Zeit die Finger von diesem Repertoire lassen. Mit der 
Ausnahme von Isabelle Faust und Frank Peter Zimmermann wären sie weder technisch noch 
intellektuell in der Lage, diesen Höhenflügen geigerischer Ausdruckskraft derart gerecht zu 
werden, wie es die Musiker des Ensemble Stravaganza hier vorführten.  
Der weitere Verlauf des Sonntags war dann einem Großprojekt gewidmet, mit dem der 
amerikanische Forscher und Musiker Joshua Rifkin derzeit auf Tournee ist: der Aufführung 
von Claudio Monteverdis geistlichen Kompositionen aus dem Jahr 1610. Dies sind nicht viele 
– eine Messe und das Material, das heute als „Marienvesper“ aufgeführt wird. Aber insgesamt 
hat Monteverdi in seiner gesamten Laufbahn wenige geistliche Kompositionen verfasst, und 
die „Marienvesper“ ist die einzig wirklich bekannte geblieben. Rifkin führte sie mit einem 
Ensemble von Gesangssolisten und dem Bläserensemble Concerto Palatino in drei Konzerten 
auf – das letzte war als Nachtkonzert in der Dominikanerkirche den Psalmvertonungen der 
„Marienvesper“ gewidmet.  
Wie von Rifkin bekannt, machte er sich auch hierfür ungewöhnliche Gedanken. Zunächst gibt 
es natürlich die radikale Beschränkung auf nur einen Musiker pro Stimme – gleich, ob 
Instrumental oder Vokal. Dann trennte er das als „Marienvesper“ bekannte Werk in die „Sacri 
Concentus“, jene ariosen Teile, von denen man annimmt, dass Monteverdi sie als Antiphonen 
zu den Psalmen der Vesper eingesetzt hat – „Nigra sum“, „Pulchra es“, „Duo Seraphim“, 
„Sonata sopra Sancta Maria“ und „Audi Coelum“ -  und eben die Psalmvertonungen und 
setzte dem allen ein Konzert mit der „Missa da cappella a sei voci“ voran. Mit Monteverdi in 
der Dominikanerkriche durch den Tag – what a treat, würde man in Rifkins Heimat sagen. 
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Besonders die Psalmen der „Marienvesper“ im Nachtkonzert übten im frühgotischen Raum 
eine ganz seltene intensive Magie aus. Raum und Musik wurden zu einer mystischen Einheit 
 
Montag, 25. Mai 
 
Weiterhin ungebrochene Bewunderung für die vielseitige, vielfarbige Programmierung; 
weiterhin ungebrochene Lust, sich allen dieser wundervollen Verführungen aus Klängen 
auszusetzen. Aber auch schon etwas Ermüdung, Überreizung. Wie immer am letzten Tag bei 
diesem hinreißend engagierten Festival muss man darauf achten, dass man die Eindrücke 
noch sortieren kann. Daher heute etwas weniger...  
Morgens die ebenso ferne wie phantastische Welt der Musik für Gambenconsort im 
Reichssaal mit dem Ensemble Phantasm aus England – welch treffender Name. Denn 
Phantasm ruft die Ahnen unseres Streichquartetts wieder wach, lässt die versunkenen Klänge 
tanzen und sich in den verwegensten Volten ergehen. Die vier Musiker plus eine Musikerin 
rocken die Musik von Größen des Consorts wie Orlando Gibbons, William Byrd, William 
Lawes oder John Jenkins. Bei Henry Purcell hingegen, dem mozartgleich viel zu früh 
verstorbenen Universalgenie der englischen Musik, gibt es nichts mehr zu rocken. Seine 
Consort Musik findet gleichsam im Himmel statt, Rhythmus und Harmonie heben sich auf in 
Klanggespinsten von unfassbarer Delikatesse, von diesem phantastisch-magischen Ensemble 
mit einer schier unnachahmlichen Kombination von Energie und Vergeistigung gespielt. Auf 
den Kauf einer CD wurde trotzdem verzichtet; dieses Erlebnis kann so nur in einem Raum 
wie dem Reichssaal aus dem 14. Jahrhundert stattfinden oder in einem der zahllosen 
gotischen Räume Großbritanniens. Unsere praktische Realität wird dem nicht gerecht.  
Letzte Station: die Sankt Oswald Kirche, wo am Nachmittag das italienische Barockorchester 
Il Suonar Parlante Concerti aufspielte, das von der Volksmusik des Barock inspiriert und 
geprägt ist. Auch hier ein Gambist im Fokus, Vittorio Ghielmi, der aber alles viel ruppiger 
und derber angehen ließ als seine Kollegen am Vormittag. Ganz besonders Telemann und 
Vivaldi zeigten sich von der Volksmusik ihrer Zeit fasziniert und ließen in vielen 
Kompositionen polnische, türkische oder ungarische Elemente zum Ausbruch kommen. Das 
Ensemble hatte sogar einen Cimbalom-Spieler dabei, die sehr oberton- und resonanzreiche 
ungarische Variante des Hackbretts. Wer noch in Stimmung für fetzigen Barocksound war, 
der erlebte hier einen weiteren Höhepunkt des Festivals. Abseits davon hatte man den aber am 
Vormittag im Reichssaal gehabt.  
 
Fazit 
 
Auch Jahrgang 31 der Tage Alter Musik in Regensburg bildete wieder dieses wunderbar 
farbige Kaleidoskop der weiten Welt der historisch informierten Aufführungspraxis. Man 
kann nur hingerissen sein von dem Talent, Können und Wissen der Musiker, die diesen 
immer und unverdient als „Nische“ aufgefassten Bereich zum spannendsten des 
gegenwärtigen Musikbetriebs machen. Und man ist dankbar für die unbeugsame Aktivität der 
Organisatoren Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und Paul Holzgartner. Der Aufenthalt in 
Regensburg 2016 ist natürlich schon gebucht. 
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Besucherandrang vor der Dominikanerkirche

Ausstellung im Salzstadel
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« Kraftvolle Knabenstimmenundmeisterliche Instrumentalisten
31. TAGE ALTER MUSIK

REGENSBURG. Wenig spektakulär
wirkte auf den ersten Blick das Pro-
gramm des Eröffnungskonzerts in der
Dreieinigkeitskirche. Eine Reihe von
kirchenmusikalischen Frühwerken
sowie die etwas später entstandene
Missa solemnis in C-Dur des jungen
Wolfgang Amadeus Mozart standen
im Fokus der Darbietung der Regens-
burger Domspatzen und des österrei-
chischen L’Orfeo Barockorchesters un-
ter der Leitung von Domkapellmeister
Roland Büchner – durchweg Musik,
die die kompositorische Souveränität
und Reife des Ausnahmetalents schon
im Jugendalter eindrucksvoll belegt.

Wenngleich sich vieles noch im Stil
des späten 18. Jahrhunderts bewegt,
zeugen der typische intelligente Ein-
satz der Holz- und Blechbläser sowie
die reichhaltige Soli-Gestaltung von
der frühen Entwicklung der einzigarti-
gen Begabung. Dies sollte der eine Reiz
des Abends sein. Der andere war die

hohe Aufführungsqualität, mit der
den einzelnen Werken begegnet wur-
de. Die Domspatzen erwiesen sich ein-
mal mehr als ideale Besetzung solcher
Musik. Büchner hat in den über zwei
Jahrzehnten seines Wirkens das musi-
kalische Profil des ewig jungen Klang-
körpers behutsam um eine zupacken-
de und kraftvolle Sangesweise erwei-
tert. So agierten die Knaben über die
gesamte Dauer frisch, präzise und mit
Power – ohne zu lärmen oder dyna-
misch grob zu wirken. Daran schmieg-
te sich ein hochsensibler Orchesterap-
parat, der durch alle Stimmgruppen
mit dem edlen und schlanken Klang
der Originalinstrumente vollends
überzeugte.

Absolut herausragend: die junge So-
pranistin Yeree Suh. Gepaart mit ei-
nem überaus sympathischen und ge-
winnenden Auftritt zeigte sie vor al-
lem in der berühmten Motette „Exsul-
tate, jubilate!“ für Sopran und Orches-
ter eine technisch und interpretato-
risch hochklassige Performance, die
den enormen Schwierigkeitsgrad ihrer
Partie fast vergessen ließ. Makellos in
der Stimmführung und Dynamik be-
geisterte sie das Publikum und ver-
edelte diesenwürdigen Auftakt.

ZupackenderGesang
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VON ANDREASMEIXNER, MZ

AUFTAKTWürdige Eröffnung
mit denDomspatzen und
L’Orfeo Barockorchester

REGENSBURG. Rachel Podger steht in
der in goldenem Licht leuchtenden Al-
ten Kapelle am Alten Kornmarkt, al-
lein, nur mit ihrer Geige, und spielt ih-
re Lieblingsstücke, die auch die Lieb-
lingsstücke ihrer vielen Zuhörer sein
könnten. „Guardian Angel – Schutzen-
gel“ heißt ihr vormittägliches Soloreci-
tal. Johann Sebastian Bach, Heinrich
Ignaz Franz Biber und Giuseppe Ales-
sandro Ferruccio Tartini stehen auf
dem Programm, Werke für Violino
senza basso, unbegleitet also, relativ
ungewöhnlich für Musik aus dem so
genannten Generalbasszeitalter.

Die Schutzengel-Passacaglia von Bi-
ber ist das letzte Werk aus der Samm-
lung der Rosenkranz-Sonaten. Podger
spielt sie direkt vor Bachs d-Moll-Parti-
ta. Und siehe da: In der Verbindung

mit der Passacaglia verliert Bachs Cha-
conne, der letzte Satz der Partita, ihre
monolithische Stellung, erscheint aus
einer Tradition der Virtuosenmusik
vom Ende des 17. Jahrhunderts heraus
verständlich.

Die britische Geigerin beeindruckte
durch makellose Arpeggien und Läufe
ebenso wie durch ihre rhetorisch aus-
formulierten langsamen Sätze der bei-
den Bach-Partiten in d-Moll und in g-
Moll. Ja, sie hat auch das Geiger-Reper-
toire erweitert um eine zusätzliche
Partita, eine Nr. 7. Jahrelang spielte sie
die Flöten-Partita Bachs gerne zum
Aufwärmen. Schließlich machte sie
sie passend für die Geige (transponiert
von a- nach g-Moll). Sie eröffnete da-
mit das Konzert, spielte ab der Sara-
bande ätherisch schön und intensiv,
die Bourréemunter und frei.

Auch Tartinis Sonate a-Moll, die im
Autograph nur an wenigen Stellenmit
basso continuo bezeichnet ist, kann in
diesem Solo-Kontext bestehen, wirkt
frisch und improvisatorisch, virtuos
und klangsinnlich, sogar senza basso.
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VON CLAUDIA BÖCKEL, MZ

SOLODie Geigerin Rachel
Podger interpretiert Bach,
Tartini und Biber.

Engelsgleiches Spiel

REGENSBURG. Was ist eigentlich Mon-
teverdis Marienvesper? Genauer: der
Druck von 1610, der ja außerdem die
Missa In illo tempore enthält. Sind das
Bewerbungsunterlagen für Papst Paul
V.? Oder der Nachweis: Ich kann alles,
den alten polyphonen Stil genausowie
den neuen, konzertanten? Sind Messe
und Vesper vielleicht gedacht für das
Fest Mariä Verkündigung?Wie immer
der berühmte Druck zu lesen ist: Ein
Dirigent, der die Marienvesper auf-
führt, muss Entscheidungen treffen.

Die Messe steht am Anfang

Die Aufgabe fiel Joshua Rifkin zu, der
mit dem Concerto Palatino und einer
hochkarätigen Riege von Gesangsso-
listen in der Dominikanerkirche Mon-
teverdis Druck von 1610 zur Auffüh-
rung brachte. Eine Entscheidung hat
mit den Concerti zu tun, die hier, so ei-
ne Lesart, die Antiphonen ersetzen, die
normalerweise in einer Vesper die
Psalmen umrahmen. Rifkin ist über-
zeugt, die Concerti gehören gar nicht
zur Vesper. Folglich lässt er den Druck

in drei Teil-Konzerten aufführen. Zu-
nächst die Messe. Das ergibt Sinn, die
Ordinariumsvertonungen sind ein in
sich abgeschlossenes Werk, stilistisch
einheitlich. Dies unterstützt Rifkin
durch ein durchgehend gleichbleiben-
des Metrum, das eine faszinierend
schwebende Atmosphäre schafft.

Die Vesper lässt er also ohne die
vier Concerti und die Sonata Sopra
Sancta Maria singen. Die Antiphonen
fallen auch weg. Von den zwei Magni-
ficat-Vertonungen wählt er die mit
Instrumentalbegleitung aus. Auch das
ist sinnvoll: eine Vesper nur mit den
traditionellen Bestandteilen, mäßig
modern im Stil. Und weil er gleich
beim Aufräumen ist, greift er nur auf
die explizit in der Partitur angegebe-
nen instrumentalen Beiträge zurück.

Die Colla-parte-Phobie Rifkins hat
etwas für sich: Der (hier fabelhaft) ge-

sungene Text erhält mehr Gewicht, ist
von instrumentalen Klangansamm-
lungen befreit. Alles wird klarer,
durchsichtiger – dafür verzichtet er
auf klangliche Prachtentfaltung. Da
hat man also Psalm nach Psalm, meist
nur von der Orgel als Continuo-Instru-
ment unterstützt. Geschlossenheit
wird durch Eintönigkeit erkauft.

Kein ganz schlüssiges Programm

Und dann das dritte Konzert, in dem
die Überreste der Aufräumaktion un-
tergebracht wurden: die vier Concerti
und die Sonata. Das ergibt nun gar kei-
nen Sinn. So wunderschön die einzel-
nen Concerti waren – das Gänsehaut
hervorrufende Duo Seraphim, das aus-
drucksstark vorgetragene Nigra sum,
die leicht und flockig musizierte Sona-
ta – insgesamt wird daraus kein
schlüssiges Programm.

Esmag an an den vertrauten Hörge-
wohnheiten liegen, aber ganz von der
Hand zu weisen ist die Vermutung
nicht, dass diese Marienvesper nicht
nur aus meditativer Versenkung be-
steht. Ein bisschen festliche Freude
und klangliche Pracht schadet auch
nicht. Auch ein Monteverdi kann in
Schönheit undAndacht sterben.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

R Joshua Rifkin, Musikwissenschaftler,
Cembalist und Dirigent, gibt heute,
Dienstag, an der Kirchenmusikhoch-
schule einen Kurs für Studierende. Er
endet mit einem öffentlichen Konzert
um 19.30 Uhr imHfKM-Konzertsaal.

Einkleinwenig Pracht
hätte gar nicht geschadet
TRILOGIEAlte-Musik-Spezia-
list Joshua Rifkin führtMon-
teverdis Sammlung geistli-
cherWerke 1610 in drei Tei-
len auf. Das ergibt nicht
durchweg Sinn.
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VON RANDOLF JESCHEK, MZ

Joshua Rifkin leitete in der Dominikanerkirche den dreigeteilten Monteverdi. Foto: altrofoto.de

«ä Mehr zum Thema!

Weitere Informationen zum Thema
finden Sie bei uns im Internet:
@ www.mittelbayerische.de
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KONZERT IN KÜRZE

Das Ensemble Leones
verzaubert mit Agricola
REGENSBURG.Wer nach denGrundes-
senzen der sogenanntenAltenMusik
und ihrer weiteren Entwicklung such-
te, wurde beimKonzert des Ensemble
Leones unter der Leitung vonMarc Le-
won fündig – und reich belohnt: Unter
demTitel „Farben imDunkel“ be-
schäftigte sich das Programmmit dem
Werk des Belgiers Alexander Agricola
(1445/6-1506), dessenŒuvre in seiner
Vielfalt und kompositorischen Radi-
kalität schon zu Lebzeiten hohe Be-
achtung fand. Zu hörenwaren neben
rein instrumental konzipierten Stü-
cken auch Chansonbearbeitungen, de-
ren originalen Liedsätze der Bariton
Raitis Grigalis schlicht undmit hoher

Textverständlichkeit vortrug. Unter
Verwendung historischer Instrumente
(Renaissancevioline, Vielle, Viola d́ar-
co, Quinterne, gotischeHarfe und
Zink) ergab sich ein intimes und ent-
rücktes Klangbild.Wer als Zuhörer
diesemnahezumeditativen Rausch
widerstand, konnte sich an der harmo-

nischen Eigentümlichkeit und der an-
spruchsvollenKontrapunktverwen-
dung erfreuen, die von den sieben Spe-
zialistenmit Inbrunst und Liebe zum
Detail herausgearbeitet wurden.
Zum frühenHöhepunkt der Auffüh-
rungwurde die farben- und facetten-
reiche Vertonung der damals europa-
weit beliebten, vielstrophigen Liebes-
ode „Tandernaken“. Bewegend auch
der Trauergesang „tout a parmoy“,
dessen inniger Text sich in den nach-
folgenden Instrumentalbearbeitungen
manifestierte und anmutig verklang.
KleinesManko des Konzerts:Mit Blick
auf eine kommendeHörerschaft wür-
de einem so anspruchsvollen Pro-
gramm eineModeration gut tun, die
Hilfestellung beim Erleben dieser zau-
berhaftenMusik leistet. (mqv)

Das Ensemble Leones in der Kirche
St. Oswald Foto: altrofoto.de

REGENSBURG. Pfingsten naht, doch in
der Schottenkirche St. Jakob werden
die Besucher der Tage Alter Musik li-
turgisch in die Karwoche zurückver-
setzt. Zu mitternächtlicher Stunde am
Freitag lässt die israelisch-schweizeri-
sche Gruppe Profeti della Quinta jene
Lamentationen und Responsorien er-
tönen, die den „Tenebrae“, den Trauer-
metten der drei Kartage vor Ostern an-
gehören. Eine faszinierende Verto-
nung der Texte bringt sie den Hörern
dar: jene in der musikgeschichtlichen
Schwellenzeit um 1600 entstandene
von Emilio de Cavalieri. Halb gehört
sie noch der klassischen Vokalpoly-
phonie an, halb nutzt sie schon die ex-
pressive Klangsprache der Monodie,
und dazwischen vernimmtman Passa-
gen in chromatisch durchwirktem
Satz, die an die späteMadrigalkunst ei-
nes Gesualdo erinnern.

Chitarrone, Lirone und Viola da
Gamba stützen den Gesang akkor-
disch wie rhythmisch, dazu Cembalo
und Orgel, an der Aki Noda mit Into-
nationen und Ricercaren Frescobaldis
auf die einzelnen Karwochentage ein-
stimmt. Hochexpressiv ertönen die
sechs Singstimmen, die mit Ausnah-
me der höchsten mit Männern besetzt
sind, was dem Vokalsatz eine eigen-
tümliche Klangfarbe verleiht. Zumal
Cantus und Alt zeigen eine hochvir-
tuose Beweglichkeit, die an Timbre
und Spiel von Zinken erinnert.

Eindrucksvoll ist es, wie die Sänger
den Textgehalt in Vokalklang umset-
zen. Wie kunstvoll ausgemalte Initia-
len mittelalterlicher Handschriften
wirken die mitkomponierten hebräi-
schen Ordnungsbuchstaben, Affekte
der Trauer ertönen im ruhigen Klang-
fluss, solche des Schmerzes und der
Anklage in rhythmisch gepeitschten,
von erregten Ornamentierungen gera-
dezu überwuchertenWendungen. Das
„Jerusalem convertere“ bildet den ein-
dringlichen Refrain, ein immer neu
vertonter und neu akzentuierter Auf-
ruf zur Bekehrung.

AusWortwirdKlang
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VON GERHARD DIETEL, MZ

VOKALMUSIKDas Ensemble
Profeti della Quinta in der
Schottenkirche
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« DieKirchen so voll wie selten, das treue Publikum tiefenentspannt
31. TAGE ALTER MUSIK

REGENSBURG. „Wie ein Siegel aus Sma-
ragd in einemWerk aus Gold: so ist die
Stimme der Musik zu köstlichem und
edlemWein.“ So steht’s geschrieben in
einer Sammlung wunderbarer Musik,
die der elisabethanische Gelehrte und
Bibliophile Robert Dow gegen Ende
des 16. Jahrhunderts anlegte und die
heute in der Bibliothek des Christ
Church College in Oxford aufbewahrt
wird. Alle fünf Stimmbücher haben
überlebt, so dass wir einen kleinen
Eindruck bekommen können, wie
und was in dieser Zeit im geselligen
Kreis gesungen undmusiziert wurde.

Das Marian Consort und das Rose
Consort of Viols brachten im samstäg-
lichen Nachtkonzert eine schöne und
abwechslungsreiche Auswahl aus den
Stücken der Handschrift: lateinische
Motetten, englische geistliche Musik,
Sololieder für Gesang und Instrumen-
te und textlose Stücke, Fantasien und
In-Nomine-Vertonungen. Smaragde,
Edelsteine fürwahr. Das dazugehörige
flüssige Gold musste man sich aller-
dings dazu denken.

Was die Musik betrifft, so hatte Ro-
bert Dow zweifelsohne Geschmack.
Da finden sich illustre Namen wie
Thomas Tallis, William Byrd, Robert
White, Robert Parsons oder William
Mundy, aber auch weniger bekannte
wie Nicholas Strogers, und auch
Nicht-Insulaner wie Vincenzo Ruffo,
Ferrabosco, vanWilder oder Lasso sind
mit aufgenommen. Die Mitglieder des
in Oxford beheimateten Marian Con-
sorts (Emma Walsh, Gwendolen Mar-
tin, Daniel Collins, Rory McCleery,
Guy Cutting, Rupert Reid und Christo-
pher Borrett) ließen diese Musik bzw.
eine repräsentative Auswahl daraus
verhalten aufblühen, da paarte sich
Melancholie mit Ruhe und Sanftheit.
Bei aller Klarheit flossen auch Emotio-
nen ein, belebten sich die Linien mit
leichtem Vibrato. Wunderbar bei-
spielsweise William Byrds angeregtes,
bewegtes „In resurrectione tua“ oder
das zauberhafte „Lulla, Lullaby“, sanft
gestützt vomGambenconsort.

Musik für Consort, eigentlich dafür
gedacht, sich im kleinen Kreis selbst
zu unterhalten, kann aber auch kon-
zertant vor großem Publikum ihr Rei-
ze voll entfalten, Unglaublich, wie bei
völliger Intonationsreinheit – was
nicht immer, aber meist der Fall war –
der zarte, an sich spröde Klang auf-

blüht, zu strahlen beginnt. Es ist keine
spektakuläre Musik, manchmal wirkt
sie wie ein beständiges, immer wieder
leicht aufflackerndes Kaminfeuer (wie
bei Byrds Browning), manchmal geben
sich breite statische Klangflächen die
Hand mit munterer, ja aufgeregter Be-
wegung. Das Rose Consort of Viols (Ibi
Aziz, John Bryan, Alison Crum, An-
drewKerr und RoyMarks auf Gamben

jeglicher Größe), seit 25 Jahren erfolg-
reich im Geschäft, versteht sich dar-
auf, sein Publikum zu verzaubern, aus
dem Alltag rauszuholen, runterzuho-
len in eine leise Welt, in der kleinste
Veränderungen als Ereignisse wahrge-
nommen werden. So kommt man an-
ders aus dem Konzert als man hinein-
gegangen ist: entspannt, neu justiert,
quasi runderneuert.

NACHTKONZERT In der ausver-
kauften Dominikanerkirche
ließen TheMarian Consort
und The Rose Consort of Vi-
olsMusik der englischen Re-
naissance erklingen.

WosichMelancholiemit
RuheundSanftheit paart
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VON RANDOLF JESCHEK, MZ

Das 2007 gegründete Vokalensemble Marian Consort wurde begleitet von
den Musikern des Rose Consort of Viols Foto: altrofoto.de
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DAS ROSE CONSORT OF VIOLS

@ Das Rose Consort of Viols leitet sei-
nen Namen von der Familie von Gam-
benbauern ab, deren Instrumente die
Blüte des englischen Consort-Reper-
toires der Spätrenaissance prägten.

@ Die Musiker arbeiten häufig mit Gast-
solisten zusammen wie der Sopranistin
Emma Kirkby, der Mezzosopranistin
ClareWilkinson oder dem Lautenisten
Jacob Heringman.
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KONZERTE IN KÜRZE

Geniale Arpeggien,
maue Phrasierung
REGENSBURG.Heinrich Ignaz
Franz Bibers Katze aus seiner
Sonata representativa: Elegant
schleicht sie, miaut, schmei-
chelt. Domitille Gilot lässt sie
zögern, ihren Tritt wieder fin-
den. Diesewenigen Takte der
Zugabe sind sowie das ganze
KonzertmitMusik vomHabs-
burger Hof des 17. Jahrhun-
derts: zerklüftet. Bei Frobergers
Lamentation über Kaiser Ferdi-
nands Tod für Cembalowirkt
das, aber bei denViolinsonaten
Schmelzers, Bibers und Pandol-
fi-Meallis befremdet es doch.
Das Ensemble Stravaganza aus

Frankreich, das in Regensburg
den ersten Deutschlandauftritt
hatte, unterstreicht den Stylus
Phantasticus: fantastische Farb-
wirkungen, sehr schnelle Passa-

gen, betörendes Forte und Pia-
no, geniale Arpeggien.Mit der
Entwicklungmusikalischer Li-
nien und und überzeugender,
organischer Phrasierung hat es
dagegen nicht viel amHut.
Die vierköpfige Continuo-
Gruppe (RonaldMartin Alonso,
Gambe, Etienne Galettier, The-
orbe,Matthieu Boutineau, Or-
gel, Thomas Soltani, Cembalo)
macht alle Freiheitenmit, die
sich die Geigerin nahm, unter-
stützte sie, meist, ohne sie
klanglich zuzudecken. Das En-
semble Stravaganzawill nicht
mit silbrigen Barockklängen
verzaubern, sondern setzt auf
massiveren Klang und ge-
räuschhafte Elemente. (moe)

Mit starkem Strich
und etwas Hektik
REGENSBURG.BeiMonteverdis
Marienvesper blieb bei den Ta-
gen AlterMusikmanchesweg
oderwurde ausgegliedert. Da-
für fülltman bei „Corellima-
nia“munter auf.Weil es halt
schön festlich klingt, lässtman
zwei Trompeten und eine Po-
saunemitspielen. Irgendwo fin-
det sich schon ein zeitgenössi-
scher Bereich, der so eine Beset-
zung belegen könnte. Das En-
semble Universelle aus
Deutschland spielt sowiesomit
ziemlich plakativemDuktus,
allen voran ihr Leiter Florian
Deuter. Da tut ein bisschen Blä-

serverstärkung geradezu not.
Concerti grossi hatteman sich
vorgenommen, drei von Corelli
selber (op.6 Nr.1, 4, 7),je eines
von Francesco Geminiani, Pie-

tro Locatelli, Antonio Vivaldi
undGiovanniMossi. Glanzvoll
klang das alles, mit dickem Pin-
sel gemalt quasi. Unglaublich
schnelle Passagen bildeten viel
Blendwerk. Hörteman aber ge-
nauer hin, dannwurde klar,
wie oft es rhythmisch klapper-
te, wie oft das üppig besetzte
Continuo uneinswar. Die vier
Concerti vor der Pause erschie-
nen hektisch, dasMetrum in-
stabil. Nach der Pause ließman
es ruhiger angehen, nicht lang-
samer, nurweniger hektisch.
Und dann gelangen durchaus
innigeMomente beiMossi, klar
aufblühendeMelodien in den
langsamen Sätzen, die Raum
zur Entwicklung boten. (moe)

Domitille Gilon mit dem En-
semble Stravaganza im Alten
Rathaus Foto: altrofoto.de

Das Ensemble Harmonie Uni-
verselle in der Dreieinigkeits-
kirche Foto: altrofoto.de

REGENSBURG. Mozarts A-Dur-Sinfonie
KV 201, frisch und lebendig musiziert,
ist beim Auftritt des 20-köpfigen Or-
chesters Musica Humana 430 im Neu-
haussaal der einzig bekannte Pro-
grammpunkt. Das 2012 gegründete
Ensemble stellt ihr Werke von Mo-
zarts Zeitgenossen gegenüber. Und sie-
he da: Die weitgehend vergessenen
WienerMeister Johann Baptist Vanhal
und Paul Wranitzky sowie der in
Schweden tätige Josef Martin Kraus
machen keine schlechte Figur.

Die bis auf die tiefen Streicher im
Stehen musizierende und auf einen

Dirigenten verzichtende Musica Hu-
mana 430 präsentiert zunächst mit der
„Pantomime“ von Kraus eine pfiffige
Miniatur-Sinfonie und lässt später ein
Klavierkonzert von Johann Baptist
Vanhal folgen. Bestens gelingt hier die
Balance zwischen Orchesterpart und
dem Hammerflügel, dem Stefania Ne-
onata mit stupender Fingerfertigkeit
silbrig-leichtes Passagenwerk entlockt.
Sogar Ansätze zu kammermusikali-
schem Dialog mit Streichern und Blä-
sern gibt es in Vanhals Konzert, das
sich vor denMozartschen nicht verste-
cken muss. Nicht ganz die gleiche Hö-
he erreicht Wranitzkys abschließend
aufgeführte B-Dur-Sinfonie: mit man-
chen humoristischen Einfällen und
Instrumentationsraffinessen bezau-
bernd, aber doch in der Substanz
manchmal etwas dünn geraten.

Mozarts Zeitgenossen
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VON GERHARD DIETEL, MZ

THEATERMusica Humana 430
präsentiert Entdeckungen.

REGENSBURG. Ein reines Händel-Pro-
gramm spielte am Sonntagnachmittag
die Batzdorfer Hofkapelle in St. Emme-
ram. „My favourite Instrument“ nann-
te der Barockmeister die Oboe. Xenia
Löffler zeichnete sich zunächst im
Oboenkonzert g-moll, später im Duett
des Concerto doppio mit Katrin Lazar
(Fagott) als versierte Solo-Oboistenmit
flexiblem und weichem Ansatz aus.
ImHintergrund kreierte das Ensemble
einen hochdifferenzierten Orchester-
klang, indem vor allem das Continuo
mit den Zupfinstrumenten (Theorbe
und Laute) besonders viel Freude be-

reitete. Mit Marie Friederike Schöder
stieß für die Kantate „Mi palpita il cor“
dann eine Koloratursopranistin hinzu,
die mit ihrem plastischen und hoch-
virtuosen Gesang das Publikum in ih-
ren Bann zog. Die hohe Selbstverstän-
digkeit, mit der sie sich durch die Rezi-
tative und Arien der Kantate bewegte,
wurde zum Schluss des Konzertes
noch durch die Arie „Morirò, ma ven-
dicata“ derMedea aus der Oper „Teseo“
überhöht, in der sie tief verletzt und
tobend ihrem Verlobten Theseus und
seiner neuen Geliebten nachkeift. Der
begeisterte Applaus des Publikums
wurde mit der höchst unterhaltsamen
Koloratur-Arie „Qui l‘augel da pianta
in pianta“ belohnt, bei der die Sopra-
nistin das gesamte Kirchenschiff und
die Zuhörer zur Kulisse werden lässt.
Ein grandioser Schlusspunkt.

Virtuos unddifferenziert
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VON ANDREASMEIXNER, MZ

HOFKAPELLE Begeisterter Ap-
plaus für Händel-Interpreten

REGENSBURG. Glockenschläge und
Flugzeuglärm, auch eine munter mit-
singende Amsel können die Musiker
des 1999 gegründeten deutschen En-
sembles Echo du Danube beim Frei-
luftkonzert imHof der Hochschule für
Kirchenmusik ebenso wenig stören
wie Windböen, welche die Notenblät-
ter zu verwehen drohen. Gut gelaunt
präsentieren sie ihr Programm „Alla
Napolitana“ mit tänzerisch inspirier-
ter Instrumental- und Vokalmusik aus
Neapel, dem „Schmelztiegel“ der Kul-
turen im 17. Jahrhundert. Filigrane
Klänge erleben die zunehmend begeis-

terten Zuhörer, wenn Salterio, Tripel-
harfe, Laute und Viola da gamba in lei-
sen Stimmen miteinander musizieren,
grundiert von Schlagzeugklängen.
Wilder wird es, wenn die Violine hin-
zutritt, bei einer Gagliarda Antonio
Valentes ausgelassene Bocksprünge
vollführt oder in der „Battalla“ Falco-
nieris Schlachtenlärm ertönt.

Ein Erlebnis ist Sopranistin Fran-
cesca Boncompagni, deren Stimme
sich mit fantastischer Geläufigkeit
schmetterlingsleicht über der instru-
mentalen Grundierung erhebt, aber
auch den raukehligeren neapolitani-
schen Volkston trefflich imitiert. Hö-
hepunkt der Komik ist das stische
„Squardiato“ Francesco Provenzales:
mit tragischen Opernrezitativen, zwi-
schen denen recht derbe, mitunter an-
zügliche Gassenhauer erklingen.
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OPEN AIRKomischeHöhe-
punktemit Echo duDanube

Bockspringen imHof
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« VolleGotteshäuser und glücklicheMusikfans in Regensburg
31. TAGE ALTER MUSIK

REGENSBURG. „Als der Hof sich ein hal-
bes Jahr nach Plesse begab, lernete ich
so wohl daselbst als in Krakau die pol-
nische und hanakische Musik in ihrer
wahren barbarischen Schönheit ken-
nen“. Das berichtete Georg Philipp Te-
lemann in seiner Autobiographie und
setzte hinzu: „Man sollte kaum glau-
ben, was dergleichen Bockpfeiffer oder
Geiger für wunderbare Einfälle haben.
Ein Aufmerckender könnte von ih-
nen, in 8 Tagen, Gedancken für ein
ganzes Leben erschnappen.“

Dass nicht nur Telemann ein sol-
cher „Aufmerckender“ war, der Tonfäl-
le und Rhythmen der osteuropäischen
Volksmusik „erschnappte“, demonst-
riert das Il Suonar Parlante Orchestra
bei seinem Auftritt im Rahmen der Ta-
ge Alter Musik. Vittorio Ghielmi als
Ensembleleiter macht sich zusammen
mit seinenMitmusizierenden auf Spu-
rensuche undwird vielfach fündig: au-
ßer bei Telemann auch bei dessen Zeit-
genossen Johann Gottlieb Graun,
Frantisek Jiránek, Johann Adolf Hasse

und Franz Benda. Mal sind im „barba-
rische Schönheit“ übertitelten Pro-
gramm die östlichen folkloristischen
Einflüsse mit Händen zu greifen, mal
bleiben sie eher vage. Doch die Über-
gänge sind ohnehin fließend: was an
Wiederholungen musikalischer Moti-
ve Gemeingut barocker Rhetorik ist
und was Einfluss der Floskeln osteuro-
päischer Tanzmusik, lässt sich oft
kaum auseinanderhalten.

Eine Armee aus lauter Generälen

Vittorio Ghielmi und sein tempera-
mentvoll musizierendes Il Suonar Par-
lante Orchestra legen es zudem bei ih-
ren Interpretationen gezielt darauf an,
Grenzen verschwimmen zu lassen
und greifen zu diesem Zweck zur Ver-
fremdung. Es ist schon eine originelle
Idee, bei Telemanns Konzert in a-Moll
für Blockflöte, Gambe und Streicher
im Continuopart ein Cimbalom mit-
spielen zu lassen und diesem auchmal
einen Soloauftritt zu gönnen, bei dem
Marcel Comendant mit höchst virtuo-
ser Klöppeltechnik die Aufmerksam-
keit ganz auf sich zieht.

Eine Armee aus lauter Generälen ist
das Il Suonar Parlante Orchestra,
sprich: ein Ensemble, bei dem jedes
Mitglied zu solistischen Spitzenleis-
tungen fähig ist. Hier sind nicht nur

Teufelsgeiger zu erleben wie Alessan-
dro Tampieri, der in Frantisek Jiráneks
Violinkonzert rasant die kleinteiligen
Bewegungen seines Parts durchmisst,
sondern mit Vittorio Ghielmi und Do-
rothee Oberlinger auch ein Teufels-
gambist und eine Teufelsflötistin.

Ghielmi zeigt in Johann Gottlieb
Grauns a-Moll-Gambenkonzert eine
schier unglaubliche Beweglichkeit des
Spiels, sodass schnelle Passagen schon
mal wie Trommelfeuer klingen, setzt
dem allerdings auch empfindsamen
Gesang in Doppelgriffen zur Seite. An
Wendigkeit steht ihm Dorothee Ober-
lingers Blockflöten-Kunst in nichts
nach: Ganz locker ergeht sich ihr Spiel

in Läufen, weiten Sprüngen und Tril-
lern. Weitere Solistin ist die argentini-
sche Sopranistin Graciela Gibelli, die
in Johann Adolf Hasses Arie „L’Auge-
letto“ höchst artifiziellen, verschnör-
kelten Gesang vernehmen lässt.

Geiger Palúch als Zigeuner-Primas

Die Begeisterung des Publikums in der
Oswaldkirche steigert sich bis zu fre-
netischem Applaus, als es im letzten
Teil des Programms nochmals ganz
deftig zur Sache geht. Barockmusik
mit „barbarischem“ Einfluss findet
sich hier in wildemWechsel mit über-
lieferter Volksmusik aus der Lieder-
und Tanzsammlung „Uhrovec“ von
1730 zur Suite zusammengestellt.
Ganz undomestiziert und naturwüch-
sig wird beidesmusiziert, mit manisch
wiederholten, sich immer schneller
drehenden Wendungen. Bordun- und
Sackpfeifeneffekte gibt es zu erleben,
verquere Rhythmen und Synkopen.
Die Continuogruppe agiert manchmal
geradezu geräuschhaft-perkussiv und
Marcel Comendant hat mit seinem
Cimbalom neuerlich große Auftritte.
Wie ein Zigeuner-Primas spielt sich
nun Geiger Stano Palúch in den Vor-
dergrund, aber siehe da: Auch Vittorio
Ghielmi hat zu aller Verblüffung auf
seiner Gambe denGypsy-Sound drauf.

UnddieGambehat denGypsy-Swing
FOLKLOREDas Il Suonar Par-
lante Orchestra erstrahlt in
„barbarischer Schönheit“.
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Das Il Suonar Parlante Orchestra wurde in St. Oswald am Ende seines Konzerts frenetisch beklatscht. Foto: altrofoto.de

REGENSBURG. Das Abschlusskonzert
der Tage Alter Musik brachte in der
Dreieinigkeitskirche die Begegnung
mit dem aus Nizza stammenden Flö-
tisten und Orchesterleiter Alexis Kos-
senko und der 2010 von ihm gegrün-
deten Les Ambassadeurs. Sie gelten in-
zwischen als „Luxusbotschafter“ in der
Vermittlung des Repertoires der
Dresdner Hofkapelle aus dem 18. Jahr-
hundert und ihres damaligen Leiters,
dem Komponisten, Geiger und Or-
chestererzieher Johann Georg Pisende.
Der bestellte bei Musikerzeitgenossen
Werke, die er auch öfters für sein Or-
chester einrichtete und am Hof zur
Erstaufführung brachte. Bekanntestes
Beispiel: Vivaldis „Concerto per molti
instrumenti“, das er mit derWidmung
„Per l’orchestra di Dresda“ versah.

Schon hier beeindruckte die Geige-
rin Zefira Valova durch ihr sehr prä-
sentes und virtuoses Spiel, welches die
blühendeMelodik und bisweilen auch
schwelgerische Harmonik der Stücke
offenbarte. Die in einigen schnellen
Sätzen wiedergegebenen Kadenzen
zeugten von ihrer souveränen Gestal-
tung. Zum Erfolg trugen die jedes De-
tail ausleuchtende Darstellung durch
Kossenko sowie die durchhörbare
Klangschärfung und Ausformung der
Soli durch die Hornisten Anneke Scott
und JosephWalters bei.

Ihnen zur Seite standen mit Lide-
wei De Sterk und Clara Geuchen Obo-
isten, deren Phrasieren für das stau-
nenswerte Aufblühen lyrischer Mo-
mente sorgte, wie sich vor allem im g-
Moll-Concerto von Quantz zeigte. Die
Tempi wirkten an keiner Stelle for-
ciert, die Musik floss wie selbstver-
ständlich auch in Concerti von Tele-
mann undHeinichen dahin.

Pisendels Concerto grosso G-Dur er-
fuhr hier keine auf den bloßen Effekt
hinzielende Darstellung, alles war in
denGesamtklang eingebettet. Ein hell-
höriges Dialogisieren bescherten Anna
Besson und Kossenko (Traversflöten),
zu dem sich Marianna Henriksson ge-
sellte. Ihren Continuopart auf dem
Cembalo gestaltete sie durchweg diffe-
renziert und feinfühlig.

Von der klanglichen Präsenz, dem
organischen Zusammenwirken der
Ausführenden lebte auch die in schö-
ner Ruhe vorgetragene Ouverture aus
Zelenkas Oratorium „I penitenti als se-
polcro del redentore“, wo aus der Mu-
siziergemeinschaft ein volltönendes
barockes Orchester wurde. Kossenkos
Zeichengebung war ökonomisch, er
ordnete mit sicherer Hand Klangvolu-
men und Farben, suchte aber auch das
Orchester mit Bewegtheit aufzuladen.
Die Interpreten gingen den Geschich-
ten hinter den Noten nach. Ihre Lesart
derWerke war nicht abgestellt auf das
Superlativische, sondern erbrachte
mit gespielter beiläufiger Grandezza
sowie dem vielfältig und dynamisch
fein abgestuften Klang die Kongruenz
von Musik und packender, wahrhafti-
ger Darbietung, die die Zuhörer zu lan-
gemApplaus und Bravimotivierte.

Botschafter
desHofes
zuDresden
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CONCERTIPackendes Festival-
finalemit Les Ambassadeurs

Les Ambassadeurs in der Dreieinig-
keitskirche Foto: altrofoto.de

REGENSBURG. Googelt man „Phan-
tasm“, dann erscheint zunächst der
Horrorfilm „Das Böse“. Beim britisch-
finnischen Gambenconsort Phantasm
geht es höchstens um den Diabolus in
musica, ein teuflisch schräges Inter-
vall, oder den englischen Querstand.
150 Jahre Überraschungen im engli-
schen Kontrapunkt: Musik aus dem
16. und 17. Jahrhundert von Tye, Gib-
bons, Byrd, Lawes, Jenkins und natür-
lich von Henry Purcell, der mit seinen
Fantasien den fulminanten Schluss-
punkt unter die englische Musik für
Gambenconsort setzt. Mit nur 20 Jah-
ren schafft er es in einem Sommer, den
über Jahrhunderte gewachsenen Wis-
sensschatz englischer Kontrapunktik

zu adaptieren und ihr seinen Stempel
aufzudrücken. Als letzten Programm-
punkt spielt man Purcells Fantazia
upon one Note, bei der einer der Gam-
bisten nur den Ton C spielt, die ande-
ren Stimmen sich in blühenden Kont-
rapunkten drumherumbewegen.

Die Kunst des Cosortspiels liegt dar-
in, die musikalischen Feinheiten der
Struktur herauszuarbeiten. Das Klang-
bild wirkt für den Zuhörer zunächst
einheitlich. Man muss wie bei einem
Spitzengeflecht immer genauer hin-
schauen bzw. hinhören, um den un-
endlichen Reichtum und die Komple-
xität dieser Musik zu rezipieren. Ak-
zentverschiebungen, raffinierte The-
meneinsätze, schmerzhafte harmoni-
sche Rückungen: all das macht die
Consortmusik aus, die in diesem äu-
ßerst klug konzipierten Konzertpro-
gramm musikalisch auf höchstem Ni-
veau geboten wurde, zupackend ge-
spielt, rund im Klangbild, trotzdem
mit Ecken undKanten.

Musik zumHinhören
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ENGLANDDas Gambenconsort
Phantasm punktetmit voll-
endet rundemKlangbild.

REGENSBURG. Es ist wohl ein Rest mit-
teleuropäischer Arroganz, wenn man
bei Ensembles aus Übersee kurz zuckt
und zweifelt: Können vier Männer un-
ter dem Namen New York Polyphony
eine lupenreine und stilechte Interpre-
tation altpolyphoner Vokalmusik bie-
ten? Sie können.

Schon der kurze Marienhymnus
„Regina caeli“ von Francisco Guerrero
zeigt die Klasse, in der sich das Kon-
zert am Pfingstmontag in der Minori-
tenkirche unter dem Titel „O quam
gloriosum“ bewegt. Craig Phillips
(Bass) und Christopher Dylan Herbert
(Bariton) grundieren kraftvoll, bleiben
aber im gemeinsamen Puls mit Geoff-
rey Williams (Countertenor) und Ste-

ven Caldicott Wilson (Tenor) flexibel
und schlank in der Phrasierung. Der
Jubelgesang „Gaudent in coelis“ von
Tomás Luis de Victoria trägt alle Freu-
de in sich, die solche Musik ausma-
chen kann. Dabei lassen die Sänger
dem alla-breve-Puls seinen Lauf, geben
in der Schlussphrase kaum nach und
stellen den Schlussakkord klar und
prägnant in den Raum, bis er im gro-
ßen Kirchenschiff vollends verklingt.

Das gilt auch für die Gestaltung der
Messe „O quam gloriosum“ des selben
Meisters. Die Textgestaltung wird nun
plastischer, im organischen Miteinan-
der steigern sich die vier Sänger auf die
inhaltlichen Höhepunkte zu, entspan-
nen im Nachklang und entgehen stil-
sicher der Gefahr, im Gesamteindruck
laut und statisch zu werden. Palestri-
nas „Gaudent in coelis“ gelingt des-
halb ebenso superb wie zum Ende die
„Lamentationes“ von Francisco de Pe-
nalosa. Alte Vokalmusik in Perfektion
– ausNewYork!

Highlight aus denUSA
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VOKALMUSIKNewYork Poly-
phony gelingt eine Stern-
stunde des Festivals.
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VITTORIO GHIELMI

@ Der Gambist undmusikalische Leiter
Vittorio Ghielmi wurde inMailand gebo-
ren undmachte schon früh durch seine
neue Art des Gambenspiels auf sich auf-
merksam.
@ Als preisgekrönter Solistwie auch
als Dirigent gab er Konzerte in den ange-
sehensten Konzertsälen der Welt.
@ Ghielmi ist Autor eines weithin be-
kanntenMethodenlehrbuchs für das
Gambenspiel und Inhaber des Lehr-
stuhls für Viola da Gamba an der Univer-
sität MozarteumSalzburg.
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REGENSBURG. Die Demut ist fester, un-
verrückbarer Bestandteil des christli-
chen Glaubens. Dennoch ist es vor-
stellbar, dass beim Blick in die Kirchen
des vergangenen Pfingstwochenendes
so manchen Pfarrer leiser Neid über-
fallen hat. Die in ganzer Strenge ein-
drucksvolle Dominikanerkirche St.
Blasius – inmehreren Nachtkonzerten
bis auf den letzten Stuhl nahe beim
Eingang voll besetzt; Konzerte in St.
Oswald – ausverkauft. Und auch die
riesige Dreieinigkeitskirche, mit über
800 Sitzplätzen größter Konzertort bei
den Tagen Alter Musik, war mehrfach
gedrängt voll.

Die Regensburger sind inzwischen
daran gewöhnt, dass an Pfingsten ne-
ben den zahlreichen, vielsprachigen
Touristengruppen noch ein weiteres
Völkchen die enge Altstadt durch-
streift. Tagsüber schlendernd, mit kur-
zen Blicken oder längeren Aufenthal-
ten in dieser und jener Boutique und
in diversen Cafés viele Capuccini ge-
nießend. Zu bestimmten Zeiten – elf,
14 und 16 Uhr, dann wieder 20 Uhr
und nächtens kurz vor 23 Uhr – setzen
sich dann ganz Cliquen in Bewegung.
Zielstrebig steuern sie die nächstgele-
gene Kirche oder über den Behelfssteg
der Steiernen hinweg die Hochschule
für Kirchenmusik (HfKM) undMusik-
pädagogik in Stadtamhof an. Dort
fand im „Jahr eins nach dem 30-jähri-
gen Jubiläum der Tage Alter Musik“,
wie es Festivalmacher Ludwig Hart-
mann bei der Eröffnung euphorisch
formulierte, ein Freiluftkonzert im
lauschigen Innenhof statt.

Zorn, Trauer und Sehnsucht

Unter Leitung des Wiener Kniegeige-
spielers Christian Zincke stellte das
Ensemble „Echo du Danube“ weltliche
Lieder neapolitanischer Komponisten
des 17. Jahrhunderts vor. In der anste-
ckend tänzerischen Musik ging es da-
bei durchaus deftig und deutlich in al-
len Gemütslagen vom Zorn über die
Trauer, die Sehnsucht, bis zur immer
wiederkehrenden Liebe zu. Noch be-
vor der erste Ton gespielt worden war,
warnte Zincke allerdings das erwar-
tungsvolle Publikum vor Unterbre-
chungen. Weil schon „bei den Proben
die Notenblätter durch den Hof geflo-
gen sind“, müsse man vielleicht auf
„fleißige Hände hoffen, die die Blätter
wieder einsammeln“. Tatsächlich sorg-
te dann der kraftvolle Stundenschlag
der Glocke der benachbarten Pfarrkir-
che St. Mang für eine unfreiwillige
Pause, nach der das Ensemble unver-

drossen an der gleichen Stelle wieder
einsetzte.

Die hinreißende Sopranistin Fran-
cesca Boncompagni musste sich gegen
Ende des Konzertes der harten Kon-
kurrenz einer munteren Amsel erweh-
ren. Sie entschied das jubilierende Du-
ell mit giftigen Zeilen wie „O, grausa-
me Tigerin, o perfide Tyrannin, genügt
es nicht, mich beleidigt zu haben?“
(aus: „Che volete da me“ von Simone
Coya) eindeutig für sich.

Exakt dieses Gartenkonzert lieferte
dann auch noch die Begründung für
die Motivation, warum Ludwig Hart-
mann und Stephan Schmid vor 31 Jah-
ren das inzwischen europaweit re-
nommierte Festival ins Leben gerufen
haben. Bei der Eröffnung im Salzstadel
meinte Oberbürgermeister Joachim
Wolbergs voller Bewunderung, dass

die engagierten Festivalmacher „als
Wahnsinnige unterwegs“ seien. Sän-
gerin Boncompagni ergänzte Wol-
bergs’ uncharmante, aber wahrschein-
lich treffende Charakterisierung:
„ … Auch ihr sollt wahnsinnig werden,
wenn ich schon wahnsinnig bin“ (S.
Coya). Nahezu überbordend lobte
Wolbergs den „riesigen Idealismus“
und die „gigantische Qualität“ der Ta-
ge Alter Musik. Die Bürger würden
sich am nächsten Tag auf der Straße
erzählen, was sie am Abend zuvor ge-
hört hätten und das sei „sensationell“.

Für den Herbst stellte er eine ver-
tragliche Festschreibung der bisher
jährlich beantragten und genehmig-
ten Förderung für fünf Jahre in Aus-
sicht. Ein kulturelles Ereignis von
„derartig herausragender Bedeutung“
benötige „Planungssicherheit unab-

hängig von der – momentan guten –
Kassenlage der Stadt“. Auch Sparkas-
senchef Dr. Rudolf Gingele sicherte als
Vertreter des Hauptsponors die weite-
re Unterstützung der „Überzeugungs-
täter“ im „Tandemmit der Stadt“ an.

Kunstvoll gedrechselte Schönheit

Kaum hatten die Lobreden geendet
und die Prominenz zu Sekt oder Oran-
gensaft gegriffen, begannen die Instru-
mentenbauer, die bislang im Hinter-
grund gestanden waren, die mit Tü-
chern verhängten Tische abzudecken
und Geigen, Flöten und was es noch
an historischen Instrumenten gibt,
aufzustellen. Die Ausstellung glänzen-
der, duftender und klingender Instru-
mente, die oft nur noch Fachleute
beim richtigen Namen kennen, ist ein-
malig im süddeutschen Raum. Auch

wer heute auf elektronische Klänge
und zeitgenössische Musik steht, be-
kommt bei den kunstvoll gedrechsel-
ten und gefertigten Schönheiten auf
zwei Stockwerken große Augen.

Jeweils einige Minuten weiter
durch die Altstadt konnten dann Besit-
zer von Eintrittskarten solche Instru-
mente live und oft in vollendeter
Klangschönheit erleben. Wie bei der
englischen Violinistin Rachel Podger.
In der Alten Kapelle spielte sie mit
hinreißender Klarheit Musik von J.S.
Bach, Heinrich Ignaz Biber und des Ita-
lieners Giuseppe Tartini auf ihrer Ba-
rockvioline. Zinken, mit der Trompete
verwandte Blasinstrumente meist aus
Holz, waren später in den „Farben im
Dunkel“, meditativ getragener Musik
von Alexander Agricola, in der Os-
waldkirche zu hören.

KULTURDie Resonanz bei dem
RegensburgerMusikfestival
war auch bei der 31. Auflage
großartig. Der OB stellte eine
längerfristige Förderung in
Aussicht.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «

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

VONMICHAEL SCHEINER, MZ

Bei TagenAlterMusik sindKirchenbrechendvoll

Besucherandrang herrschte beim
Concerto Palatino in der Dominika-
nerkirche.

Begehrt war das Programm für die Ta-
ge Alter Musik wie hier vor der Basili-
ka St. Emmeram.

Glanzvoll: Musica Humana 430 aus Polen beim Konzert im Neuhaussaal (Theater am Bismarckplatz) Fotos: altrofoto.de

Fachsimpelei bei der Instrumenten-
ausstellung im Rahmen der Tage Alter
Musik im Salzstadel

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

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

PROBE-ZEIT

@ Auftakt: Erfrischend ist in denMor-
genstunden auch immer ein Spazier-
gang durch die noch ruhige und ein we-
nig schläfrige Stadt - nicht nur wegen
der belebenden Temperaturen.
@ Klänge:Wie in der Predigergasse
dringt aus geöffneten Seitentüren von
Kirchen der Klangmächtiger Posaunen,
der dumpfe Schlag von Trommeln oder
wundervoller Gesang von Sängerinnen
und Sängern, die schon früh bei der Pro-
be sind.
@ Festtage: Pfingsten ist in Regensburg
nicht nur ein Fest des „Heiligen Geistes“,
sondern seit Jahrzehnten ein Fest heil-
samer und erhebender, vergnüglicher
und erhabener Musik.

Vortrag von Prof. Katelijne Schiltz zusammen mit Elam Rotem (links) sowie gut gelaunte freiwillige Helfer (rechts)
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REGENSBURG. Wer ist Alexander Agri-
cola? Das wollten anscheinend viele
Musikfreunde wissen. Sie haben sich
auf die Karten zum Konzert des „En-
semble Leones“ gestürzt; es war als ers-
te Veranstaltung bei den Tagen Alter
Musik 2015 ausverkauft. Die Macher
des Festivals waren überrascht: „Viel-
leicht reizt die besondere Besetzung
mit Gesang, mehreren Streichinstru-
menten, gotischer Harfe und Zink“,
versucht Ludwig Hartmann das Inter-
esse an einem Komponisten zu erklä-
ren, der im 19. Jahrhundert noch einen
eher zweifelhaften Ruf genoss: „Mürri-
schen, übellaunigen, finsteren Kontra-
punkt“ warf da der Musikologe Au-
gust Wilhelm Ambros dem 1506 ver-
storbenen frankoflämischen Kompo-
nisten vor…

Bei Ensemble-Leiter Marc Lewon
hört sich das dann schon anders an. Er
verspricht ein „Konzert voller Farben,
Klänge und Hintersinn“ – vielleicht
insgesamt ein gutes Motto für die Aus-
gabe eins, nachdem die Tage Alter Mu-
sik im vergangenen Jubiläumsjahr die
30 voll gemacht haben.

30 Jahre: So lange hat es gebraucht,
bis das international längst etablierte
und hoch angesehene Festival nun
endlich auch in seiner Heimatstadt
richtig angekommen ist.

Weil städtische Akteure offen auf
Hartmann und seinen Kollegen Ste-
phan Schmid zugegangen sind, statt
sie, wie in den Anfangsjahren, mehr
oder weniger als Spinner zu betrach-
ten, haben sich ertragreiche Kooperati-
onen ergeben: die Kurstage, mit denen
die Tage Alter Musik seit einigen Jah-
ren an der Kirchenmusikhochschule
in eine Verlängerung gehen (diesmal
mit Joshua Rifkin), die Purcell-Produk-
tion im Theater am Bismarckplatz
2014 und – in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Musikwissenschaft
der Universität – mehrere Konzertein-
führungen sowie die in einem Semi-
nar entstandenen Programmheftbei-
träge.

Was passiert 2016?

Voraussichtlich im Herbst 2015 wird
außerdem der Stadtrat über eine von
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs
in Aussicht gestellte institutionelle
Förderung befinden, was den Verant-
wortlichen erstmals Planungssicher-
heit über einen längeren Zeitraum ge-
ben würde. Auf die Frage, ob es für den
Fall einer finanziellen Aufstockung
schon Pläne für die Tage Alter Musik
2016 gebe, belässt Stephan Schmid es
bei einer Andeutung: „Wir haben noch
etwas für 2016 in Bereitschaft…“ Darü-
ber hinaus, daran lassen die beiden En-

thusiasten keinen Zweifel, wüssten sie
wohl sehr genau, wie man eine Etater-
höhung sinnvoll investieren könnte:
zum einen natürlich ins Programm, et-
wa mit groß besetzten Oratorien, be-
stimmten Ensembles, dieman sich bis-
her nicht hat leisten können, oder in
besonders aufwändige Produktionen.
„Händels Wasser- und Feuerwerksmu-
sik in richtig großer Bläserbesetzung,
vielleicht als Freiluftaufführung, das
wäre schon mal was“, schwärmt Ste-
phan Schmid. Zum anderen aber wür-
de auch mehr Geld für Werbe- und
Imagemaßnahmen nicht schaden, ein
Bereich, in dem man sich bisher vor-
nehm zurückgehalten hat – zurück-

halten musste. Nun gilt es aber erst
einmal, das aktuelle Programm über
die Bühne zu bringen, das einmal
mehr mit seiner Mischung aus absolu-
ten Koryphäen der Szene und Neuent-
deckungen, aus bekanntem und noch
mehr entlegenem Repertoire besticht.
Da wird zum Beispiel Joshua Rifkin
Claudio Monteverdis berühmte Mari-
envesper gleich doppelt gegen den
Strich bürsten: zum einen mit der so-
listischen Chorbesetzung, mit der er
schon die Bach-Interpretation revolu-
tioniert hat, zum anderen mit der
Trennung der Bestandteile geistliche
Konzerte und Vesper, die separat auf-
geführt werden.

Prominenter Festivalgast

Unter anderem von diesem Pro-
grammpunkt angelockt, hat sich ein
prominenter Festivalgast angekün-
digt: Andreas Holzschneider, der über
20 Jahre lang die „Archiv Produktion“,
das legendäre Pionierlabel für Alte
Musik, leitete und später Geschäfts-
führer und Präsident der Deutschen
Grammophon war. „Es ist schon eine
große Ehre, dass er kommt und das
ganze Wochenende über bleibt“, freut
sich Ludwig Hartmann, „denn mit sei-
nen Produktionen ist er ja eigentlich
daran ‚schuld‘, dass wir das hier ma-
chen.“ Aber auch die aktuellen Leiter
der wichtigsten Alte-Musik-Festivals,
etwa aus Utrecht, Brügge und Antwer-
pen, haben sich angemeldet, Stephan
Schmid: „Es gibt also offenbar etwas
zu erleben bei uns, das sich lohnt.“

KONZERTEDas Festival zieht
Koryphäen der Szene und
junge Talente nach Regens-
burg. Im 31. Jahr der Reihe
dürfen dieMacher endlich
vonmehr Geld träumen.

TageAlterMusik auf der Erfolgsleiter

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

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

VON JUANMARTIN KOCH, MZ

Die Macher der Tage Alter Musik: Stephan Schmid, Paul Holzgartner und Ludwig Hartmann (v. l.) auf einer Treppe in der Alten Kapelle Foto: Hanno Meier/TAM

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

DIE TAGE ALTER MUSIK

@ Das Festival bietet zwischen dem
22. und 25.Mai insgesamt 15 Konzerte
an zehn historischen Schauplätzen. Er-
öffnet wird die Reihe, die in diesem Jahr
zum 31.Mal über die Bühne gehen wird,
am 23.Mai imHistorischen Salzstadel.
Dort ist auch eine Ausstellung vonMu-
sikinstrumenten zu sehen.
@ Tickets in allen Preiskategorien gibt
es noch für zwei groß besetzte Barock-
Programme: Am Sonntag, 24.Mai, geht
das Orchester „Harmonie Universelle“
mit vielgestaltigen Concerti grossi der
„Corellimania“, also der Popularität des
italienischen Komponisten und Geigers
Arcangelo Corelli, auf den Grund. Am
Montag, 25.Mai, lassen „Les Ambassa-
deurs“ das breit gefächerte Repertoire
der Dresdner Hofkapelle aufleben.

P

CD-Markt im Salzstadel (links) sowie Kunst am TAM-Transporter (rechts)
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Beim Konzert von Profeti della Quinta in der Schottenkirche

Beim Konzert von Ensemble Stravaganza im Reichssaal
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Beim Konzert von Concerto Palatino in der Dominikanerkirche

Aufräumarbeiten nach einem Konzert in der Dreieinigkeitskirche
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Beständig auf der Suche nach dem Besonderen

Die Regensburger Tage Alter Musik bleiben ihrem Kurs treu
von Ingo Negwer

Die 31. Tage Alter Musik in Regensburg boten am Pfingstwochenende wieder ein prall gefülltes Programm mit Musik von der
Renaissance bis hin zur Klassik. Den Auftakt gestalteten, einer langjährigen schönen Tradition folgend, die Regensburger Domspatzen
unter der Leitung von Roland Büchner. Begleitet vom österreichischen L’Orfeo Barockorchester sangen sie in der Dreieinigkeitskirche
geistliche Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Mit immer wieder beeindruckender Ausgewogenheit und Klangschönheit zeigte sich
der Knabenchor im „Regina coeli“ B-Dur, in der Motette „Veni sancte spiritus“ und vor allem in der abschließenden Missa solemnis C-
Dur von seiner besten Seite. Als Solisten wirkten mit Yeree Suh (Sopran), Kilian Brandscherdt (Alt, Regensburger Domspatz), Gustavo
Martín-Sánchez (Tenor) und Joachim Höchbauer (Bass), wobei der geradezu ideale Mozart-Sopran von Yeree Suh aufhorchen ließ. Mit
natürlichem Charme und äußerst beweglich in den virtuosen Koloraturen ließ die junge Südkoreanerin das „Exsultate, jubilate“ hell auf-
leuchten. 
Im anschließenden Nachtkonzert erklangen in der Schottenkirche Emilio de’Cavalieris „Lamentationes Prophetae Jeremiae“. Diese
frühbarocke Passionsmusik besticht mit unerhört expressiven Harmonien und einem ständigen Wechsel zwischen monodisch-sprachbe-
tonten Soli und mehrstimmigen, kontrapunktischen Abschnitten. Dargeboten wurde sie von den Profeti della Quinta. Das israelisch-
schweizerische Ensemble um Elam Rotem (Bass und Cembalo) nahm sich dieser Rarität engagiert zupackend an und fügte die drei
kleingliedrigen „Lesungen“ (für den Gründonnerstag, den Karfreitag und den Karsamstag) zu stimmigen homogenen Einheiten zusam-
men. Die sechs Sängerinnen und Sänger wurden von einer großen Continuo-Gruppe mit Cembalo, Orgel, Arciliuto, Lirone und Viola da
Gamba begleitet, was der Musik eine angemessene Farbigkeit verlieh.

Britischer Klangsinn und neapolitanische Sinnesfreuden
Die britische Geigerin Rachel Podger feierte bereits 2012 bei den Tagen Alter Musik mit Brecon Baroque einen großen Erfolg. In die-
sem Jahr kehrte sie als Solistin nach Regensburg zurück und brachte ihre „Lieblingsstücke“ mit: die Solopartita für Traversflöte und die
Partita d-Moll für Violine solo von Johann Sebastian Bach, außerdem Giuseppe Alessandro Ferruccio Tartinis virtuose Sonate a-Moll
und Heinrich Ignaz Franz Bibers berühmte „Schutzengel“-Passacaglia aus den Rosenkranzsonaten. Vom ersten Ton an gewann sie mit
feinsinnig kantablem Spiel und einer unaufdringlichen, souveränen Virtuosität die Sympathien des Publikums. Wie nur wenige vermag
Rachel Podger nuancierte Klangschönheit und Intensität des musikalischen Ausdrucks zu vereinen. Langanhaltende Ovationen waren
der Dank.
Mit süditalienischer Lebensfreude wurde das Festival unter freiem Himmel fortgesetzt. Echo du Danube entführte die Zuhörer im
Innenhof der Hochschule für Katholische Kirchenmusik in das Neapel des 17. Jahrhunderts. Die Werke von Francesco Provenzale,
Andrea Falconieri, Gregorio Strozzi u. a. – mit einer reichlichen Prise mediterranem Temperament vorgetragen – umfassten ein buntes
stilistisches Spektrum aus Oper, Tanz und Folkore. Warum man dieses Konzert mit eher sanften Saiteninstrumenten wie Gambe,
Salterio, Harfe und Theorbe ausgerechnet im Freien stattfinden ließ, erschloss sich mir allerdings nicht. Zwar hörte man die hervorra-
genden Musiker gut – alles andere aber leider auch, z. B. einen historischen Doppeldecker, der über der Regensburger Altstadt und über
Strozzis „Toccata de Balli“ seine Bahnen zog. Wind und Wetter machten die Sache für die Musiker keineswegs einfacher. Spätestens als
eine Amsel sich von Francesca Boncompagnis schönem Sopran inspiriert fühlte, konnten Interpreten und Publikum dem kurzweiligen
Programm noch eine weitere humoristische Note abgewinnen.
Der zweite Festivaltag ging mit englischer Renaissancemusik zu Ende. Das siebenköpfige Marian Consort lieferte mit vorzüglichen kla-
ren Stimmen und präzise austarierter Balance einen überzeugenden Beweis seines Könnens. Zusammen mit dem Rose Consort of Viols
präsentierten sie Kompositionen von William Byrd, Robert Parsons, Philipp van Wilder u. a.; vor allem in Byrds „Lulla, Lullaby“ und
Robert Parsons „Ave Maria“ verschmolzen Gesang und Gamben im großen Raumklang der Dominikanerkirche zu einer anrührenden
Einheit.

Monteverdi einmal anders – Vom Gelingen der Experimente
Der Pfingstsonntag begann kaiserlich: Das französische Ensemble Stravaganza spielte im Reichssaal Musik vom Habsburger Hof.
Temperamentvoll und energiegeladen meisterte Domitille Gilon (Violine) die Kompositionen von Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich
Ignaz Biber und Giovanni Antonio Pandolfi. Begleitet wurde sie von Ronald Martin Alonso (Viola da Gamba), Etienne Galettier
(Theorbe), Matthieu Boutineau (Orgel) und Thomas Soltani, der mit Johann Jakob Frobergers Cembalo-Lamentation auf den Tod Kaiser
Ferdinands III. einen meditativen Ruhepol setzte.
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Georg Friedrich Händel und sein Lieblingsinstrument – die Oboe – standen im Mittelpunkt des Konzerts der Batzdorfer Hofkapelle in
St. Emmeram. Xenia Löffler präsentierte das Instrument im Oboenkonzert g-Moll und in einem Doppelkonzert für Oboe und Fagott
(Katrin Lazar) makellos schön. Auch in seinen Kammerkantaten und Opern gab Händel seinem „favourite instrument“ exklusive
Aufgaben, etwa in „Mi palpita il cor“ für Sopran, Oboe und Basso continuo. Zusammen mit Xenia Löffler und der Batzdorfer Hofkapelle
interpretierte Marie Friederike Schöder die Kantate als Opernszene en miniature. Der Text insbesondere der Rezitative blieb allerdings
im Nachhall der Basilika und im dramatischen Elan der Darbietung weitgehend auf der Strecke.
Schwungvoll und mit üppigem Orchesterklang zeichnete Harmonie Universelle in der Dreieinigkeitskirche die Entwicklung des
Concerto grosso im Barockzeitalter nach. Ausgehend von Arcangelo Corelli zeigte das groß besetzte Ensemble unter der Leitung der
beiden Solo-Geiger Florian Deuter und Mónica Waisman dessen Einflüsse im Schaffen Antonio Vivaldis, Pietro Antonio Locatellis,
Francesco Geminianis und Giovanni Mossis auf. Florian Deuter und seine Mitstreiter pflegen einen geradezu rauen kräftigen
Streicherton, der die temperamentvolle Italianità dieser Musik betont, ihre ebenso ureigene Eleganz jedoch nicht gebührend zur
Entfaltung bringt. So kam auch die schöne Idee, zwei Concerti aus Corellis Opus 6 mit Trompeten und Posaune zusätzlichen Glanz zu
verleihen, nicht recht zur Geltung – zumal die Bläser leider nicht ihren allerbesten Tag hatten.
Zentrum und dreifacher Anlaufpunkt gleichsam einer musikalischen Pilgerfahrt war an diesem Pfingstsonntag die Dominikanerkirche.
Dort präsentierte der ebenso renommierte wie streitbare Dirigent und Musikwissenschaftler Joshua Rifkin zusammen mit Concerto
Palatino seine Sichtweise auf Claudio Monteverdis Sammlung geistlicher Musik, die 1610 in Venedig im Druck erschienen war. Sie ent-
hält neben einer sechsstimmigen Messe weitere Kompositionen, die gemeinhin als „Marienvesper“ eine Einheit bilden. Rifkin stellte die
Kompositionen in eine neue, gattungsspezifische Ordnung mit der Messe zu Beginn, den geistlichen Konzerten in der Mitte und der
„Vespro della beata vergine“ am Ende. Das Publikum konnte in drei Konzerten, verteilt über den Nachmittag, den  frühen Abend und
zu nächtlicher Stunde, dem Experiment beiwohnen. Mit einem Male war der stilistische Reichtum der Werksammlung wohlgeordnet:
Im ersten Konzert erklang der traditionelle Stile antico der Messe, im zweiten der seinerzeit revolutionäre Stile moderno der Concerti
und schließlich die Vesper als Symbiose aus beidem.
Angesichts der in den 1980-er Jahren bahnbrechenden Bach-Interpretationen ohne Chor versteht es sich fast von selbst, dass Rifkin auch
bei Monteverdi auf eine solistische Vokalbesetzung setzte. Mit Gerlinde Sämann, Nele Grams (Sopran), David Munderloh, Tore Tom
Denys (Altus), Charles Daniels, Julian Podger, Jan van Elsacker, Benedikt Heggemann (Tenor), Harry van der Kamp und Markus Flaig
(Bass) stand ihm ein vorzügliches Ensemble zur Verfügung. Gleiches gilt für die Instrumentalisten des Concerto Palatino um den
Zinkenisten Bruce Dickey. Beste Voraussetzungen also für ein weiteres spannendes Experiment. Sowohl im gewohnt informativen
Programmheft als auch in einem erst kürzlich erschienenen Interview (Toccata Nr.3/2015) blieb Joshua Rifkin allerdings die Antwort
schuldig, warum er sich für eine vom Original abweichende Reihenfolge und eine solistische Besetzung entschieden hat. Zudem stellt
er grundsätzliche Erkenntnisse der historisch informierten Aufführungspraxis in Frage und lässt bewusst streng nach dem Notentext
musizieren. Verzierungen, ja der kleinste Ansatz von Improvisation werden verbannt, die Generalbassgruppe – Kernbestand eines früh-
barocken Ensembles – auf eine Orgel reduziert. Ob das im Sinne des Schöpfers dieser großartigen Musik gewesen ist, werden wir nie
klären können. Das Ergebnis in der Dominikanerkirche war jedenfalls ein ungewohnt schlanker, quasi entschlackter „Monteverdi“, dem
eine tief empfundene innige Religiosität nicht abzusprechen ist. Jedoch litten insbesondere die Vespervertonungen im Nachtkonzert an
einer blutarmen Gleichförmigkeit. Und das Experiment der solistischen Besetzung schlug schon im Introitus „Deus in adiutorium“ fehl.
In der vierzehnten Reihe sitzend hörte ich die Toccata aus Monteverdis „Orfeo“, während die hinzukomponierten Vokalstimmen zum
Teil nur an den Lippenbewegungen der Sänger zu erahnen waren. Dass die dreifache Pilgerreise in die Dominikanerkirche nicht in lang-
atmiger Langeweile endete, war in erster Linie den vorzüglichen Interpreten zu verdanken.  Schade, dass der Dirigent sie nicht einmal
„von der Leine“ gelassen hat! – Eine lebendige Musizierpraxis lebt vom Experiment. Das gilt für das Sinfoniekonzert wie für die Jazz-
Session und erst recht für die sogenannte Alte Musik, für die die Synthese aus Forschung und Aufführung geradezu sinnstiftend ist.
Rifkins Perspektivwechsel auf Monteverdis geistliches Hauptwerk, insofern nachvollziehbar und wünschenswert, lieferte aber nur weni-
ge Antworten, während die Darbietung selbst viele Fragen offen ließ. Wie konnten beispielsweise so hervorragende Interpreten, die in
den drei Konzerten keinen Zweifel an ihren Fähigkeiten aufkommen ließen, aus solch exquisiten Kompositionen so wenig Musik
machen? – Experimente können scheitern. Gerade deshalb sind sie unerlässlich!

Festlicher Ausklang
Am Montag zeigte sich das Regensburger Festival noch einmal in seiner bunten Vielseitigkeit. Zur Matinee im Reichsaal spielte das
exzellente Gamben-Consort Phantasm unter der Leitung von Laurence Dreyfus Kompositionen von Christopher Tye, Orlando Gibbons,
William Byrd, William Lawes, John Jenkins und Henry Purcell. Am frühen Nachmittag gastierte das US-amerikanische Vokalquartett
New York Polyphony mit geistlicher Vokalmusik von der iberischen Halbinsel in der Minoritenkirche. Und anschließend brachte Il
Suonar Parlante Orchestra unter der Leitung von Vittorio Ghielmi die „barbarische Schönheit“ osteuropäischer Folklore in der barocken
Kunstmusik Georg Philipp Telemanns, Johann Adolf Hasses und Johann Gottfried Grauns temperamentvoll zum Klingen. Am Abend
präsentierten schließlich Les Ambassadeurs in großer Besetzung Werke von Vivaldi, Telemann, Zelenka u.a., die für die einst berühm-
te und hochgelobte Dresdner Hofkapelle komponiert wurden. Unter der Leitung des Flötisten Alexis Kossenko trumpften die in
Frankreich residierenden „Botschafter“ temperamentvoll, aber dennoch differenziert gestaltend auf. Mit diesem umjubelten Finale gin-
gen die 31. Tage Alter Musik zu Ende.
Wie schon in den vergangenen Jahren waren nahezu alle Konzerte ausverkauft. Die vielen kleineren Aufführungsorte in der historischen
Altstadt reichen schon lange nicht mehr, um der großen Publikumsnachfrage gerecht zu werden. So konzentrieren sich die Konzerte
inzwischen auf wenige Räume mit entsprechendem Fassungsvermögen, wie etwa die Dreieinigkeitskirche oder die Dominikanerkirche.
Der historische Reichssaal gehört schon zu den kleinsten Spielstätten! Die Tage Alter Musik sind ein touristisches Highlight mit inter-
nationalem Renommee. Aus ganz Deutschland und Europa, aber auch von Übersee zieht es die Musikfreunde am Pfingstwochenende
an die Donau, nicht zuletzt weil es den Veranstaltern auch nach über dreißig Jahren immer noch gelingt, das Besondere aufzuspüren und
Jahr für Jahr ein überaus vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Doch wenn man den beständig steigenden Altersdurchschnitt
des Publikums und die durchaus anspruchsvollen Eintrittspreise in Rechnung stellt, muss man auch mit einer gewissen Sorge in die
Zukunft blicken. Eine nachhaltige Förderung durch das Land Bayern – ansonsten nicht zu unrecht stolz auf seine Kulturförderung –
würde den Tagen Alter Musik weitere und neue Perspektiven eröffnen.
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Die Nach-Jubilä-
umsauflage der
Tage Alter Musik
wies wieder „nor-
male“ Dimensio-
nen auf – undwar
ein großer Erfolg.

Alte Klänge ganz neu

Regensburg. Internationales
Flair, musikhistorische Debat-
ten und erstklassige Interpreten
prägten auch die 31. Auflage der
Tage Alter Musik, in deren Rah-
men von 22. bis 25. Mai 15 Pro-
duktionen zu hören waren. Den
Auftakt gaben am Freitagabend
die Regensburger Domspatzen.
Zusammen mit dem L’Orfeo Ba-
rockorchester aus Linz und drei
Solisten führten sie in der Drei-
einigkeitskirche geistliche Wer-
ke von Wolfgang Amadeus Mo-
zart auf. Chor und Orchester bil-
deten eine erstklassige Einheit,
herausragend aber war an die-
sem Abend vor allem die Sopra-
nistin Yeree Suh, die nicht nur
bei der Motette „Exsultate, jubi-
late“ glänzte.
Musik der englischen Renais-
sance gab’s beim Nachtkonzert
am Samstag in der Dominika-
nerkirche zu hören. Würde
John Dow heute leben, hätte er
eine Playlist mit seiner Lieb-
lingsmusik. Doch Dow lebte im
16. Jahrhundert undmussteMu-
sik, die ihm gefiel, in Notenbü-
cher kopieren, um sie zu sam-
meln. Auszüge dieser bunten
Sammlung präsentierten das
Vokalensemble The Marian
Consort und das Gambenkon-
sort Rose Consort of Viols beim
Nachtkonzert am Samstag in

Von Mechtild Angerer
und Nadine Jungwirth

der Dominikanerkirche. Die
Umsetzung, zumal des Vokalen-
sembles, überzeugte: die Intona-
tion makellos, der typisch briti-
sche Ensembleklang gepflegt,
aber nicht zu glatt, die Raum-
wirkung perfekt genutzt. Mit
ihrer schlanken Stimme, ihrer
weichen Stimmführung und ih-
rer leichten Höhe zog besonders
die Sopranistin Emma Walshe
das Publikum in ihren Bann.
Ebenso professionell agierte das
Gambenkonsort; leider schluck-
te jedoch die zu hallige Raum-
akustik viel von dessen virtuo-
sem und fein ziseliertem Spiel.
Zeit und Idealismus musste mit-
bringen, wer den aufführungs-
historischen Höhepunkt des
Festivals erleben wollte: Um
auseinanderzudividieren, was
seiner Meinung nach nicht zu-
sammengehört, teilte Joshua
Rifkin mit seinem Ensemble
Concerto Palatino Claudio Mon-

teverdis „Marienvesper“ in drei
unterschiedliche Konzerte auf:
die der Vesper vorangestellte,
im „alten Stil“ fast meditativ da-
hinfließende Messe „In illo tem-
pore“, die opernhaften Concerti
„Sacri concentus“ und die (litur-
gisch) eigentlichen Stücke der
Vesper. Letzteres Konzert, das
fast 80 Minuten dauerte, bot ba-
rocke Pracht und instrumentale
Fülle in den Anfangs- und End-
sequenzen, doch dem großen,
geschlossenen mittleren Block
an reiner Chormusik mit Orgel-
begleitung fehlte die Auflocke-
rung durch die sonst zwischen-
geschalteten Concerti. Keinen
Zweifel gibt es an der Qualität
der Ausführung, sie war nahezu
makellos. Ob sich diese Auffüh-
rungspraxis, die aufgeräumt
sein mag, aber auf Kosten der
Abwechslung geht, jedoch
durchsetzen wird, muss sich
noch zeigen.

An Schwung keinen Mangel
gab es beim Abschlusskonzert
in der Dreieinigkeitskirche
mit dem Orchester Les Ambas-
sadeurs: Mit einer Sammlung
der Musik am Dresdner Hof
Augusts des Starken präsen-
tierte sich das frisch aufspie-
lende Orchester um den Tra-
versflötisten Alexis Kossenko.
Unter den Werken der weni-
ger bekannten Komponisten
waren einige, die die sie ein-
rahmenden Stücke von Anto-
nio Vivaldi und Georg Philipp
Telemann noch mehr glänzen
ließen. Doch speziell im zwei-
ten Teil zeigte sich, dass auch
Jan Dismas Zelenka und Jo-
hann David Heinichen musi-
kalisch etwas zu sagen hatten;
eine Erkenntnis, die sich nicht
zuletzt der engagierten Aus-
führung des Ensembles und
insbesondere der Soloviolinis-
tin Zefira Valova verdankte.

MIt Kirchenmusik von Wolfgang Amadeus Mozart eröffneten die Domspatzen unter Leitung von Ro-
land Büchner das diesjährige Festival. Foto: Lex
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Die Batzdorfer Hofkapelle in der Basilika St. Emmeram

Harmonie Universelle in der Dreieinigkeitskirche
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Kurz nachMitternacht sind die letzten Tö-
nedes„Magnificat“ inderkargenundhalli-
gen Dominikanerkirche verklungen. Das
Publikum zeigt sich erschöpft, überglück-
lich,unendlichdankbar.DieTageAlterMu-
sik in Regensburg sind ein notorisch neu-
gierigesFestival, das jetzt zumeinunddrei-
ßigsten Mal stattfand; alle fünfzehn Kon-
zerte über Pfingsten waren ausverkauft.
Und diesmal ist auch wieder ein Coup ge-
lungen: Das Festival hat mit ClaudioMon-
teverdis „Marienvesper“einesderbekann-
testen Stücke geistlicher Musik in einem
dreizehnstündigen Hörmarathon völlig
neudurchdacht und ihmzudem jene spiri-
tuelleundkathartischeDimensionzurück-
gegeben, die im bürgerlichen Konzertall-
tag längst verloren gegangen ist.
DieMarienvesperwurdeaufdreiKonzer-

te verteilt. MonteverdisMusik – das zeigte
sich im Kontrast zum restlichen Pro-
gramm–spricht nicht so sehr zudenMen-
schen, sondern zu Gott. Und die zuhören-
denMenschen staunen diese Sphärenhar-
monie wie eine Himmelserscheinung an.
ImJahr1610publizierteMonteverdi zuEh-
ren der Muttergottes seine erste große
Sammlung vonKirchenmusikstücken, be-
stehend aus einerMess- und einer Vesper-
vertonung, sowie einigen geistlichen Kon-
zerten.VomGesangssolobiszurZehnstim-
migkeit mit oder ohne Instrumente findet
sich hier jede denkbare Besetzung.
Monteverdis Einfallsreichtum, dem nur

noch Johann Sebastian Bach Paroli bieten
konnte, verblüfft selbst abgebrühte Ken-
ner immerwiederaufsNeue.EswarenAuf-
führungen dieser Musik, in denen die Be-
wegungder„historischenAufführungspra-
xis“einstheranreifte;keinerkommtandie-
semWerk vorbei. Allerdings wird bei Auf-
führungenwie auf CD-Aufnahmendie alt-
modischklingendeMesseoft fortgelassen,
während die geistlichen Konzerte nach
den Vesperpsalmen eingefügt werden.
Aberesgehtauchanders,wiederMusik-

forscher und Musiker Joshua Rifkin jetzt
in Regensburg beglückend bewies. Rifkin,
geboren 1944 inNewYork, ist vielleichtder
größte Radikale unter den Dirigenten.
Berühmt wurde er in den Achtzigerjahren,
als er die These in die Welt setzte, dass die
großen Vokalwerke Johann Sebastian
Bachs nur von Sängersolisten aufgeführt
wurden, die auch die Chorpassagen san-
gen. Bis heutewirdRifkin deswegen ange-
feindet, aber immer mehr Dirigenten
schwenkenaufdiesePraxisein.Wenigver-
wunderlich also, dass Joshua Rifkin jetzt
auch – gegen eineweitverbreitete Praxis –
ClaudioMonteverdisMarien-Musiken nur
mit einer exquisiten Solistentruppe auf-
führt. Denn wo ein Chor immer Weich-
zeichnung und Entindividualisierung
meint, kannein Solistentrupp sehr viel de-
tailgenauer und lebendigermusizieren.
V

 

 

  

Musik für Gott
und Menschen

In Regensburg ereignete sich
das Wunder Monteverdi
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Vor allem aber zeigt sich in dieser Ge-

samtaufführung des Drucks von 1610,
dassdasGenieMonteverdihiereinemusik-
geschichtliche Gesamtschau liefert. In der
Messe erweist er seinen Vorgängern Reve-
renz, immerwieder verweist dieMusik auf
JosquinDesprez, dengrößtenallerRenais-
sancekomponisten. Aber Monteverdi ist
nicht altmodisch. Er tut nur so – und ver-
birgt unter demDeckmantel des altenStils
die von ihmbetriebeneAvantgarde der ab-
soluten Texthörigkeit. Deshalb fügt sich
dieMessewundervoll stimmig zuden Ves-
perpsalmen,diedie traditionelleveneziani-
scheMehrstimmigkeit zurVollendungfüh-
ren – aber auch zu den geistlichenKonzer-
ten, die in ihrer aufregenden Zerfaserung
fester Formen eindeutig Musik der Zu-
kunft sind, jedenfalls im Jahr 1610.
JoshuaRifkin ist abernichtbloßein rigo-

roser Forscher, sondern auch ein lebendi-
ger Ensembleleiter, dem seine wissen-
schaftlichen Erkenntnisse letztlich nur die
Basis sind für die edelste Bestimmung
geistlicher Musik: Gott mit dem denkbar
größten geistigen und technischen Auf-
wand zu loben; und den Teilnehmern ei-
nenZugang zueiner vomVerstandnicht zu
erfassenden Herrlichkeit zu bieten. Darin
waren sich die von der Sopranistin Nele
GramßangeführtenSängerunddie Instru-
mentalisten des Concerto Palatino mit ih-
remDirigenten Rifkin und dembegeister-
ten Publikum völlig einig. EinWunder.

Im klugen Programmkonzept der Re-
gensburger TageAlterMusik standendem
Monteverdi-Projekt drei Konzerte gegen-
über, die die Entwicklung des modernen
Konzertwesens dokumentierten. Diese
führten von den höfischen Geigensonaten
vonHeinrich IgnazFranzBiberüberArcan-
geloCorelli, denErfinderunderstenGroß-
meister des Konzerts, bis zur Oboenmusik
von Georg Friedrich Händel. Die Oboe war
das Lieblingsinstrument des jungen Hän-
del, und wer die Solistin Xenia Löffler ihn
spielen gehört hat, versteht diese Leiden-
schaft. In der historischen Entwicklung
wurde so anschaulich, was sich dann bei
Händel mit Charme vollendet: Die Musik
spricht nunnichtmehrdirekt zuGott, son-
dernerstmalsallgemeinverständlichzual-
lenMenschen. reinhard j. brembeck

G

Dirigent Joshua Rifkin bei den Tagen
Alter Musik Regensburg. FOTO: HANNO MEIER
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Xenia Löffler und die Batzdorfer Hofkapelle in der Basilika St. Emmeram

Ausstellung im Salzstadel
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pere pluribus decantandae cum
nonnullis sacris concentibus ad Sa-
cella sive Principum Cubicula ac-
commodata SV 206 (vulgo Mari-
envesper) in drei Konzerten gewid-
met hatte. Doch das Publikum
schweigt beharrlich, zeigt keinerlei
Reaktion. In die Gesichter der
Künstler schleicht sich zunächst
Staunen, dann Unsicherheit. War
Joshua Rifkin mit seiner radikalen
Aufführung tatsächlich zu weit
gegangen, wie einige anfangs be-
fürchtet hatten?
Das 31. Festival der Tage Alter Mu-
sik am Pfingstwochenende (22. bis
25. Mai 2015) zeigte sich nach
dem Jubiläum im Vorjahr in kein-
ster Weise schwächelnd oder krän-
kelnd – ganz im Gegenteil. Waren
die ersten drei Dekaden der TAM
mit Pracht und Pomp 2014 zu Ende
gegangen, so setzten die 17 Kon-
zerte diesen Jahres genau dort an,
geleiteten charmant weiter, über-
raschten, verunsicherten, führten
sowohl zu heftigen Diskussionen als auch zu freneti-
schem Beifall und Standing Ovations. Hauptkompo-
nente der Konzerte war sicherlich heuer die Musik der
Renaissance, dargeboten in acht Konzerten und fünf
verschiedenen Konzertorten, gefolgt von prächtiger
Barockmusik in sieben Konzerten und einem Konzert
mit Kompositionen der Wiener Klassik.
Man hatte in mehrerer Hinsicht ein Experiment ge-
wagt. Da waren zum einen das gnadenlose Staccato
der Konzertfolge, zum anderen aber die Dreiteilung
der Marienvesper und die vielen Kurzkonzerte, kaum
länger als eine Stunde, manchmal sogar noch kürzer.
Stephan Schmid meinte dazu, er habe sich dieses Jahr
eher wie ein Discjockey gefühlt, wollte das Spektrum
der aktuellen Leistungsfähigkeit einer durchaus le-
bendigen Szene schlaglichtartig dem Publikum prä-
sentieren, Amuse-Gueules aus der Regensburger He-
xenküche, als Momentaufnahmen einer Wunderkam-
mer, des Panoptikums der Alten Musik. Dies war so
interessant und lehrreich wie anstrengend, Zeit zum
Nachdenken, zum Verarbeiten des Erlebten, blieb da
leider kaum.
Der Startschuss fiel, wie schon so oft zuvor, mit ei-
nem Konzert der Regensburger Domspatzen und dem
L’Orfeo Barockorchester aus Linz unter der Leitung
von Domkapellmeister Roland Büchner in der Dreiei-
nigkeitskirche. Man hörte geistliche Werke für Chor
und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Ne-
ben den Ex-Domspatzen Gustavo Martín-Sánchez
(Tenor) und Joachim Höchbauer (Bass) und einem ak-
tiven, leider anonymen Knabenalt der Domspatzen,
hörte man Yeree Suh (Sopran). Sie sang neben der
Missa solemnis C-Dur KV 337 das Regina coeli B-Dur
KV 127, die Salzburger Fassung (1779) des Exsultate,
jubilate KV 158a, Sub tuum praesidium F-Dur KV 198
und das Veni Sancte Spiritus C-Dur KV 47 mit ent-
waffnender Stimmführung, erstklassiger Höhe und
einer Leichtigkeit, die zum Weinen schön geriet. Ihre
perfekte Gesangstechnik ermöglichte es ihr, mit Mo-
zarts anspruchsvoller Kompositionsvorlage fast ge-
nießerisch provokant zu spielen, etwa ein leichtes,
lässiges Ritardando an eine fordernde Koloratur an-
zuhängen, völlig unangestrengt und mit Atemreser-
ven, die noch bis zum Matterhorngipfel  reichen wür-
den. Auch gegen den manchmal zu präsenten und
dominierenden Domchor setzte sie sich, wiewohl hin-
ter dem Orchester platziert, prägnant durch; die bei-
den Männerstimmen verblassten hier leider vollkom-

men im Gesamtklang. Die Leistungsfähigkeit des Or-
chesters konnte dieses durch die der Messe vorange-
stellte Kirchensonate C-Dur KV 336 mühelos unter
Beweis stellen.
Einen völlig anderen Eindruck vermittelte das nach-
folgende Konzert in der nächtlichen Schottenkirche.
Das von Elam Rotem in Galiläa gegründete israelisch-
schweizerische Ensemble Profeti della Quinta ent-
führte in die Karwoche mit Lamentationen und Res-
ponsorien von Emilio de’Cavalieri (1550-1602). Die
Position und Situation dieses ersten Nachtkonzerts
ist immer eine schwierige: Man schlittert von einer
anstrengenden Arbeitswoche in ein Konzert, das eine
Stunde vor Mitternacht beginnt und kurz danach en-
det; man ist müde und abgespannt. Und dennoch, die
Profeti, fünf Sängerinnen und Sänger und fünf In-
strumentalisten, packten das Publikum sofort mit
dem Timbre ihrer perfekt aufeinander abgestimmten
Stimmen und Instrumentalstimmungen (mitteltönig),
mit der lupenreinen Intonation trotz der vorgerück-
ten Stunde (auch Sänger werden müde) und einer
stets spannenden, lebendigen Gestaltung in einer sel-
ten erlebten und gelebten Humilitas.
Die britische Violinistin Rachel Podger lud am Sams-
tag in die Alte Kapelle zur Matinee. Unter dem Titel
„Guardian Angel – Schutzengel“ spielte sie Violinso-
lowerke von Bach, Tartini und Biber. Letzterer war für
den Titel verantwortlich, denn die Passacaglia g-moll
aus den Rosenkranzsonaten ist so überschrieben.
„Bach ist Musik“, meinte Rachel Podger, die launig
durch ihr Konzert führte. Ja, man kann den Meister
auf dem Kamm blasen und es klingt noch immer gut.
Doch wenn eine Ausnahmemusikerin wie Rachel Pod-
ger zu Violine und Bogen greift, dann entsteht etwas
ganz Besonderes: Tartinis Solosonate a-moll – for-
dernd und souverän; Bibers Passacaglia – packend
und bewegend; Bachs Partita Nr.2 d-moll – einzigar-
tig; und die von Rachel Podger für Geige umgeschrie-
bene und nach g-moll transponierte Solo-Partita
nach der Traversflöten-Partita a-moll BWV 1013 –
triumphal, spannend und perfekt. Dabei ist nicht klar,
was mehr faszinierte, die perfekte Beherrschung des
Instruments, die staunenswerte Technik, die überra-
gende Musikalität oder die Nonchalance der Künstle-
rin, einige der Facetten Rachel Podgers. Sie ist, und
das hat sie einmal mehr bewiesen, Weltspitze, eine
der besten Violinistinnen in der Szene!
Nach 30 Jahren Festivalgeschichte kann es durchaus
noch Premieren geben. Die 31. Tage Alter Musik über-

raschten erstmals mit einem Freiluftkonzert (die Ver-
anstalter verzichteten dankenswerter Weise auf die
Bezeichnung „Open Air“, und das in unserer anglizis-
musverliebten Zeit!). Echo du Danube lud in den In-
nenhof der Hochschule für Katholische Kirchenmusik
im ehemaligen Augustinerstift St. Mang ins einst
freie und bayerische Stadtamhof und zu schmissigen
Werken „alla Napolitana“. Hier erklangen Werke aus
dem Neapel des 17. Jahrhunderts, welches damals
nach Konstantinopel die bevölkerungsreichste Me-
tropole Europas war. Weniger Süditalien und mehr
Spanien, hier regierten die spanischen Vizekönige,
mischten sich hier die Melodien und Rhythmen der
Spanier mit der Lebendigkeit der Italiener. Das Kon-
glomerat bot Sprengstoff, fuhr in die Glieder, riss mit,
zumal, da es von Echo du Danube so beschwingt und
flüssig vorgetragen wurde.
Zwar waren die akustischen Bedingungen vor Ort per
se nicht ideal. Der immer wieder auffrischende Wind
ließ die Tripelharfe zur Äolsharfe mutieren, von der
Regensburger Altstadt wehten fröhliche Einsatzhorn-
klänge über die Donau, die Turmglocke St. Mangs
schlug pünktlich  und viertelstündlich und sogar ein
historischer Doppeldecker machte der alten Ratisbo-
na kreisend seine Aufwartung. Und dennoch, dort auf
dem Rasen sitzend und den Klängen lauschend, deren
Lautstärke sich natürlich am Salterio orientieren
musste, das hatte Charme, vor allem wenn die Sopra-
nistin Francesca Boncompagni mit Leidenschaft und
Witz ihren Part vortrug.
Dann ging es über Donau und Steinerne Brücke
zurück nach Regensburg. Ja, auch heute unterschei-
det der Regensburger zwischen seiner Stadt und
Stadtamhof am nördlichen Brückfuß. In die St.-Os-
wald-Kirche am Weißgerbergraben lud das Ensemble
Leones zu „Farben im Dunkel“ bzw. zur „Wunderbaren
Klangwelt Alexander Agricolas“. Den Eindruck, den
das Konzert der sieben Künstlerinnen und Künstler
hinterließ, möchte ich mit „kraftvoller Ruhe“ und „in-
nerem Frieden“ beschreiben. Die ehrliche und aut-
hentische Interpretation entsprang hoher Konzentra-
tion, technischer Perfektion in der Beherrschung der
Instrumente, hoher Musikalität und permanenter
Spannung – Verve, eben.
Dann kam das mit Spannung erwartete Konzert der
Musica Humana 430 im Neuhaussaal des Stadtthea-
ters. Irgendwie ging das Gerücht, das polnisch-deut-
sche Orchester käme mit den Orchesterwerken von
Mozart, Kraus, Vanhal und Wranitzky nicht zurecht.
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Der Schlussakkord schwebt hinauf ins Dunkel des
gotischen Gewölbes, löst sich auf in der absolu-

ten Stille der vollbesetzten Kirche. Die Künstler wir-
ken so erschöpft wie beseelt, noch immer gebannt
von der Harmonie, der Stimmung, welche sie selbst
geschaffen, ja entfesselt haben. Langsam, nur sehr
langsam, finden sie zurück ins Hier und Jetzt, in die
Dominikanerkirche, ins nächtliche Abschlusskonzert
des so ereignisreichen Pfingstsonntags, den Joshua
Rifkin keinem Geringerem als Claudio Monteverdi
und seiner 1610 veröffentlichten Sanctissimae Virgi-
ni Missa senis vocibus ad ecclesiarum choros, ac Ves-
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Doch das Orchester trat entschlossen und uner-
schrocken vor das Publikum und stellte mit Kraus’
Pantomime D-Dur VB 37 klar, dass alle Befürchtun-
gen unbegründet waren. Mozarts anschließende
Symphonie A-Dur Nr. 29 KV 201 zeigte ein technisch
exaktes, spritziges Ensemble, das Hammerflügelkon-
zert C-Dur von Vanhal und Wranitzkys Symphonie B-
Dur gerieten zum einen so virtuos wie beseelt, zum
andern furios: Wenn man etwas kann, dann muss
man sich vor nichts fürchten!
Der samstägliche Konzertreigen schloss mit einem
weiteren Nachtkonzert in der Dominikanerkirche und
den britischen Ensembles The Marian Consort und
Rose Consort of Viols. Die Musik der englischen Re-
naissance von Byrd, White, Parsons und anderen
wurde in der typisch englischen Klangästhetik vorge-
tragen.
Der Pfingstsonntag startete mit einer Matinee im
Reichssaal außergewöhnlich. Denn das fünfköpfige
Ensemble Stravaganza lud zu einem „Konzert am
Habsburger Hof des 17. Jahrhunderts“. Wieder er-
klang Renaissancemusik von Biber, Froberger,
Schmelzer und Mealli. Und wieder überzeugten die
Ausführenden. Charmant wirkte die Temperatur nach
Neidhardt 1729, ließ die gelungene Interpretation
noch interessanter ausfallen. Das Ensemble Stravan-
ganza agierte transparent, packend und frech, ja un-
verschämt gut (mit einer ganz hervorragenden Violi-
ne von Domitille Gilon) und machte seinem Namen
alle Ehre. Zu erwähnen sei hier aber auch das Ri-
tardando: Selten habe ich es so perfekt, so beispiel-
haft erlebt, wie bei dieser Gruppe; das mag nur ein
Detail sein, doch viele Details ergeben eben das Ge-
samtbild.
Dann folgte das Monteverdi-Triptychon in der Domi-
nikanerkirche, der Omphalos des Festivals, zunächst
um 14:00 Uhr mit der „Missa da capella a sei voci
fatta sopra il motetto In illo tempore del Gomberti“
(Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei), um
17:00 Uhr mit dem „Sacri Concentus“ (Nigra sum –
Pulchra es – Duo seraphim – Sonata Sancta Maria –
Audi coelum) und um 22:45 Uhr mit der „Vespro del-
la beata vergine da concerto composta sopra canti
firmi“ (Deus in adiutorium – Dixit Dominus – Laudate
pueri – Laetatus sum – Nisi Dominus – Lauda Jerusa-
lem – Ave maris stella - Magnificat). Dieses grandio-
se Werk wurde durch zwei Konzerte unterbrochen.
Das eine bestritt die Batzdorfer Hofkapelle in der Ba-
silika St. Emmeram und mit Werken von Händel, das
andere die Harmonie Universelle mit einer „Corelli-
mania“.
Georg Friedrich Händels Konzert für Oboenkonzert
HWV 287, Sinfonia B-Dur HWV 339, Doppelkonzert
für Oboe und Fagott HWV deest und die Kantate „Mi
palpita il cor“ bzw. „Morirò, ma vendicato“ wurden
von den Solistinnen Marie Friederike Schöder (Kolo-
ratursopran), Xenia Löffler (Oboe) und Katrin Lazar
(Fagott) sehr gut, sehr flott und inspiriert vorgetra-
gen. Das hohe Tempo zog sich, wie die absolute Prä-
senz Xenia Löfflers, durch das gesamte Programm, in
dessen Verlauf sich die Sopranistin von der
Opernsängerin endlich zur Kantateninterpretin wan-
delte, was dem Vortrag die rechte Würze verlieh.
Harmonie Universelle (Solisten waren die überragen-
den Mónica Waisman und Florian Deuter, Violine)
widmete sich den Concerti grossi und Concerti aus
den Federn Vivaldis, Locatellis, Geminianis, Mossis
und vor allem Corellis. Mit letzterem begann und en-
dete man. Und die mit Bläsern verstärkte Formation
verzückte die Zuhörer mit einem überragenden Vor-
trag auf höchstem Niveau, packend, hochprofessio-
nell vorgetragen, mutig und mit Spielwitz, überra-
schend, unglaublich virtuos – ein Barockfest, eines
der besten Konzerte in der Geschichte des Festivals.

Un sogno – ein Traum!
Nach dem in jeder Hinsicht anstrengenden Kon-
zertsonntag hatte Phantasm die Aufgabe, in die „150
Jahre Überraschungen im englischen Kontrapunkt –
Gambenconsort-Musik im 16./17. Jahrhundert in
England“ einzuführen. Der Reichssaal war Austra-
gungsort, wie immer voll besetzt (wie übrigens alle
Konzerte!). Das Programm mutete zäh an, Tye, Gib-
bons. Burd, Purcell und andere, vorgetragen auf fünf
Violen. Noch hallte der Vortag nach, noch war man
kaum aufnahmebereit, müde, unkonzentriert. Doch
Profis wie Phantasm irrittiert dies nicht. Sie stiegen
ein, und wie sie einstiegen! Schon nach wenigen Mi-
nuten war die Müdigkeit verflogen, das Auditorium
hochkonzentriert. Denn dieser Vortrag hier war klar,
rhythmisch packend, mitreißend und eben kein „ty-
pischer Gambenklang“. Das Ensemble spielte mit
Esprit, extravagant, emotional, bewegend, lustig und
spritzig, mit einem Wort: super!
In die Minoritenkirche pilgerte man dann zum Nach-
mittagskonzert und geistlicher Vokalmusik der Re-
naissance mit der New York Polyphony. Das sind vier
Herren, die sich in kürzester Zeit einen Namen ma-
chen konnten. Ihr a cappella Vortrag lebte von den
ausgewogenen Timbres der Einzelstimmen und dem
delikaten Vortrag, der sich aber erst spät zur wahren
Vollendung entwickelte.
Das Il Suonar Parlante Orchestra aus Mailand huldig-
te der “Barbarischen Schönheit” und dem “osteu-
ropäischen Einfluss in Konzerten von Telemann, Jirá-
nek, Graun und Hasse”. Neben dem Leiter Vittorio
Ghielmi traten Dorothee Oberlinger (Blockflöte),
Graciela Gibelli (Sopran), Alessandro Tampieri, Stano
Palùch (Violine) und Marcel Comedant (Cimbalom)
als Solisten vor die Hörer. Während schon der erste
Teil des Konzerts mit Telemann, Jiránek und Graun
mitriss und spektakulär ausfiel, setze man nach der
Pause mit Hasse, vor allem aber mit der vom Ensem-
ble arrangierten Suite „Barbarische Schönheit“ (und
Werken von Telemann, Vivaldi und Benda sowie aus
der Tanzsammlung Uhrovec) einen weiteren Höhe-
punkt der diesjährigen Tage Alter Musik. Dieser Vor-
trag war so überraschend wie spielfreudig, riss die
Hörer mit und von ihren Sitzen – bravi!!
Die Botschafter, Les Ambassadeurs, luden in die Drei-
einigkeitskirche an der Gesandtenstraße. Nach dem
Konzert wies der Leiter der Gruppe, Alexis Kossenko,
auf dieses nette Detail im kleinen Kreis seiner Musi-
ker hin. Denn um die Kirche lag einst auch der Fried-
hof der Botschafter, der Gesandten, wovon die vielen
geretteten Grabmäler in der Minoritenkirche heute
noch zeugen. Musik aus Dresden zu August des Star-
ken Zeit stand auf dem Programm, Kompositionen
von Vivaldi, Pisendel, Quantz, Telemann, Zelenka und
Heinichen. Als Solisten agierten Zefira Valova (Violi-
ne), Alexis Kossenko, Anna Besson (Traverso), Lidewei
De Sterck, Clara Geuchen (Oboe), Anneke Scott, Jo-
seph Walters (Horn) sowie Monika Fischalek und Karl
Nieler (Fagott). Der starke August liebte die Schwel-
gerei über die Maßen und selbstredend eine der an-
genehmsten Beschäftigungen damals: die Jagd.
Dementsprechend verlangte der sächsische Kurfürst
und polnische König nach Hörnerklang im Orchester.
Und seine Komponisten und Musiker erfüllten ihm
gerne diesen Wunsch. So klingt die Barockmusik aus
Dresden unglaublich reich und prächtig, vor allem,
wenn sie so gespielt wird, wie dies im Abschlusskon-
zert geschah. Dieses Konzert war Spannung pur, vom
Anfang bis zum Schluss, spritzig, traumhaft beseelt,
die Stimmgruppen gut ausbalanciert, mit ganz her-
vorragenden Hörnern, perfekter Tempowahl – natür-
lich führte dies zu bravi! Auch dieses Konzert zählt
mit zu den besten, die ich je in Regensburg gehört
habe.

Wer unterbrach nun wen? Monteverdi die Barock-
musik oder umgekehrt? Warum die Aufsplitterung
der Marienvesper auf drei Teile? Zumal die einzelnen
Konzerte sich dann teilweise im Bereich von 30 bis
45 Minuten Aufführungsdauer bewegten…
Das Programmheft konnte einige Fragen bereits im
Voraus klären. Erstmals in der Geschichte des Festi-
vals kam es zu einer Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für Musikwissenschaft der Universität Regens-
burg unter der Federführung von Frau Prof. Dr. Kate-
lijne Schiltz und ihren Studentinnen und Studenten,
die im Rahmen des Seminars „Schreibwerkstatt: Ta-
ge Alter Musik“ sehr erfolgreich Texte für das Pro-
grammheft erstellten. Dieses Novum, so hoffe ich,
sollte als permanenter Festivalbeitrag Einzug halten,
denn die Texte waren so informativ wie lesenswert
und durchaus flott und weit entfernt von Sixtus
Beckmesser verfasst. Monteverdi hatte also 1610
tatsächlich drei Teile veröffentlicht, von denen zwei
zur „Marienvesper“ zusammengefasst werden.
Und jetzt also, weit nach Mitternacht, Schweigen
und Stille am Ende eines bewegenden Konzerts. Jos-
hua Rifkin hatte sich erneut als radikaler Purist prä-
sentiert, hatte sich strikt an die Vorlage Monteverdis
gehalten, jede Stimme nur einzeln besetzt. Dafür en-
gagierte er Gerlinde Sämann und Nele Gramß, für die
erkrankte Maria Cristina Kiehr (Sopran), David Mun-
derloh, Tore Tom Denys (Countertenor), Julian Pod-
ger, Jan Van Elsacker, Benedikt Heggemann (Tenor),
Harrry van der Kamp, Markus Flaig (Bass) sowie das
Concerto Palatino mit Armin Köbler, Johanna Wag-
ner (Traverso, Blockflöte), Bruce Dickey, Doron Sher-
win, Gawain Glenton (Zink), Charles Toet, Simen Van
Mechelen, Wim Becu (Posaune), Veronika Skuplik,
Judith Steenbrink (Violine), Franciska Anna Hajdu,
Sophia Anagnostou, Florian Schulte (Viola), Balázs
Máté (Basso di viole da brazzo), Ann Fahrni (Contra-
basso da gamba) und Marcin Szelest (Truhenrogel).
Solistische Besetzung also, doch Joshua Rifkin ging
noch weiter. Er erließ ein Diminuierverbot für die
Zinken und er behielt ein konstantes, zügiges Me-
trum bei: keinerlei Abweichung, keinerlei Späßchen
sollten Monteverdis Urtext verfälschen. Damit ent-
fernte er sich komplett von den bisherigen Interpre-
tationen, welche keineswegs auf Agogik verzichten
wollten, was man im Publikum später mit Fehlen des
„Mediterranen“ oder „Italienischen“ bezeichnen soll-
te. Aber auch bei der Dynamik war man irritiert: Die
bislang so angenehme Klangbalance war aufgege-
ben, manchmal zerstört; die Violinen gingen unter,
der cantus firmus war zu leise.
War er das wirklich? Hatte man sich einmal einge-
hört, auf Rifkins radikal neues Konzept eingelassen,
dann hatte man vielleicht das gleiche Damaskuser-
lebnis wie damals vor dreißig Jahren, als Rifkin Bach
entschlackte und die solistische Aufführungspraxis
ihren Anfang nahm. Es war eben nicht zu leise, da
gingen keine Klangfarben unter, sondern mischten
sich neu – und herzerweichend schön!
Konnte dem das Publikum folgen? Oder war es über-
fordert? Warum diese lange Stille? Ein zaghafter er-
ster Applaus, der sofort wieder abbricht. Weiterhin
Stille, dann ein kollektiver Seufzer des Publikums.
Und nun erst setzt der ersehnte Applaus ein,
zunächst plätschernd, dann anschwellend. Das Pu-
blikum, völlig entrückt und tief bewegt, findet
zurück zu Ort und Zeit, erste bravi. Und schließlich,
selten bei den Tagen Alter Musik, Standing Ovations
und dies alles zu Recht!
Man kann Fakten auflisten, musikwissenschaftlich
begründen, aber man kann damit das Phänomen
nicht erklären: Warum wachsen die Künstler life in
Regensburg stets über sich hinaus?
Robert Strobl

4  
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Ewiger, edler Klang
Reinhard Mawick

Großartige Musik aus vergangenen Jahrhunderten in herrlichen Kirchräumen – auch 2015 konnten die Tage Alter Musik in
Regensburg auf der ganzen Linie überzeugen. Pfingstimpressionen aus dem Musikmekka an der Donau.

Zu Pfingsten kommt der Geist, aber er weht, wo er will. Warum bloß tauchen die gefährdeten Ruinen des Weltkulturerbes im syrischen
Palmyra plötzlich alptraumhaft vor dem inneren Auge eines Menschen auf? Eines Menschen, der im Weltkulturerbe Regensburg im
Konzert kurz vor Mitternacht englischer Renaissancemusik lauscht? Musik, die in ihrer Schönheit betört, die überwältigt. Dann erklingt
diese Zeile aus einem Werk von Nicholas Strogers, der um 1560 lebte und wirkte: A dolefully deadly pang consumes my pining heart
… zu Deutsch: „Ein trauriger, tödlicher Stich verzehrt mein bekümmertes Herz …“. Da, da wird der geängstigten Seele bewusst, was
eigentlich passiert dort im Nahen Osten, was für einem Irrsinn die Kunstzerstörer des sogenannten Islamischen Staates in Syrien und im
Irak auf den Weg setzen: Wer Kulturerbe vernichtet, der vernichtet Freiheit, Geist und lebensnotwendige Erinnerung. Weg, weg, böses
Traumbild!
Anders als die Ruinen von Palmyra stehen die herrlichen Kirchen von Regensburg an der Donau – Gott sei Dank! – noch festgemauert
und unerschüttert, einige sogar frisch renoviert. Engelsgleich singt The Marian Consort aus Oxford, engelsgleich spielt zwischen ihrem
Gesang das Rose Consort of Viols, am Ende vereinigen sich die vokale und die instrumentale Zauberkraft Großbritanniens und ver-
schmelzen mit dem wunderbaren Raum der Dominikanerkirche. Die 1246 begonnene und bereits um 1300 vollendete Kirche ist ein für
Nachtkonzerte prädestinierter Raum. Die Wände wachsen in den Himmel und meist fühlt man sich hier dem Paradies näher als den höl-
lischen Abgründen, besonders, wenn so wunderbar musiziert wird wie am Samstag vor Pfingsten: Die britischen Ensembles präsentier-
ten Werke, die Robert Dow, ein Gelehrter des elisabethanischen Zeitalters, in seinem kurzen Leben – er starb 35-jährig 1588 – zusam-
mengestellt hatte, ein Kaleidoskop der europäischen Musik, naturgemäß mit einem Schwerpunkt in der britischen Musik, aber auch
Werke aus Flandern und Italien sind darunter, und in den Klängen der herausragend dargebotenen Musik verschwindet schließlich das
Horrorbild von Palmyra …
Die Tage Alter Musik in Regensburg finden zum 31. Male in ununterbrochener Folge seit 1984 statt, und man darf sagen, das Festival
ruht in sich und dagegen spricht erstmal gar nichts: 17 Konzerte in wunderbaren Kirchen; die meisten Karten kosten weit weniger als
50 Euro, sogar für unter 20 ist etwas zu kriegen. Wo gibt’s das noch? Dafür fehlt das ganze Schicki-Micki-Gehabe anderer Festivals.
Bayerisch-urwüchsig geht es hier um die Musik und um sonst gar nichts.
Die Spur, die das Marian und das Rose Consort gelegt haben, verfolgen zwei Tage später, am Pfingstmontag, gleich zwei Ensembles auf
ähnlich elysischem Niveau weiter: Zum einen Phantasm. Das fünfköpfige Ensemble präsentiert morgens im schmucken Reichssaal
Gambenconsort-Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Was es doch für unzählige und unerdenkliche Möglichkeiten gibt, Schönheit in
gelehrte Musik zu fassen! Das ebenmäßige, blitzsaubere Spiel des international besetzen Quintetts kann absolut begeistern, obwohl diese
Art von Musik eigentlich als Inbegriff der Introvertiertheit gilt. Zum anderen ist in dieser Sparte das Mittagskonzert mit den vier smar-
ten Herren von New York Polyphony zu erwähnen. Die hatten vokal einen deutlich kräftigeren Zugriff als die Gambenschar in ihrem
instrumentalen Habit, obwohl das musikalische Terrain der New Yorker zeitlich sogar noch etwa früher angesiedelt ist, nämlich
Vokalmusik aus dem 16. Jahrhundert, vornehmlich der ersten Hälfte. Das Quartett bewies in vollendeter Meisterschaft, dass die blutar-
me Darbietung solchen Repertoires kein Schicksal ist: Kräftig, aber ohne übermäßig zu forcieren, verlieh New York Polyphony den
Werken eine überwältigende Note. Ganz besonders gelungen der Abschluss mit den „Lamentationes Hieremiae Prophetae“ des spani-
schen Meisters Francisco de Peñalosa (um 1470 – 1528). Fast schade, dass das Konzert schon nach deutlich weniger als 60 Minuten an
sein Ende kam. Auf jeden Fall sollte man sich die Chance nicht entgehen lassen, es noch einmal nachzuhören. Dazu besteht im
Bayerischen Rundfunk (BR Klassik) am 21. Juli 2015 ab 20:03 Uhr Gelegenheit, und am 16. November 2015 ab 22:05 Uhr wird es
nochmal im Deutschlandfunk gesendet.
Aus dem diesjährigen Regensburger Spannungsfeld zwischen Spätrenaissance und Frühbarock muss auf jeden Fall noch von Joshua
Rifkin und seinen drei Konzerten berichtet werden: Der international renommierte Musikforscher und Dirigent aus den USA, der Anfang
der 1980-er Jahre die Musikwelt mit der These geschockt hatte und bis heute viele davon überzeugt hat, dass auch die Chorpartien im
Werk von J.S. Bach ursprünglich solistisch aufgeführt wurden, nahm sich heuer in Regensburg der sogenannten Marienvesper von
Claudio Monteverdi aus dem Jahre 1610 an. Seine These: Die im Erstdruck von 1610 miteinander verquickten Gattungen Messe,
Vokalkonzerte und Vespermusiken seien eigentlich getrennt gedacht. Gedacht, getan und flugs dreigeteilt aufgeführt: Zuerst am Mittag,
wieder in der erhabenen Dominikanerkirche, die Messe aus der 1610-er Sammlung zu sechs bis sieben Stimmen. Dieses Mini-Konzert
von gut einer halben Stunde Länge geht famos als vorgezogene Vesper durch, ein Moment zum Genießen und Durchatmen. Am frühen
Abend klingt es dann an gleicher Stätte weiter: Nun kommen die aus der Marienvesper bekannten und geliebten Vokalkonzerte an die
Reihe – prachtvolle Stücke und allesamt sehr überzeugend musiziert, wenn auch introvertierter als gewohnt. Hier funktioniert das
Format aber nicht. Auch da ist schon nach einer guten halben Stunde wieder Schluss. Schade, da hatte man sich gerade festgehört! Das
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großartige Ende, die Vesperpsalmen, folgen dann zu nächtlicher Stunde. Dabei leuchtete es dem aus 50 Jahren Aufführungspraxis des
20. und 21. Jahrhunderts möglicherweise etwas verbildeten Hörer nicht so recht ein, warum Rifkin bei dem Wechsel in den Dreiertakt
das Tempo so proportionierte, dass es langsamer wird. Als hätte sich der Forscher eine Euphoriebremse verordnet nach dem Motto:
„Monteverdi ist nicht so lebhaft, wie Ihr denkt!“. Leider dünnte Rifkin auch die Begleitung aus und ließ die famosen Bläser und Streicher
des Concerto Palatino nur sehr ausgesucht mitspielen. Schade! Andererseits kamen so die edlen, makellosen Stimmen seiner
Sängerinnen und Sänger besonders klar zur Geltung. Doch im Ganzen nährte diese Aktion eher Zweifel an Rifkins These, die drei
Genres der Veröffentlichung Monteverdis von 1610 seien eigentlich getrennt gemeint. Zumindest Vesper und Concerti gehören zusam-
men, wussten doch schon die Alten: variatio delectat. Die beiden Kurzkonzerte mit der Messe und den Vokalkonzerten sind nachzuhö-
ren auf BR Klassik am 9. Juli 2015 ab 20:03 Uhr und im Deutschlandfunk am 26. Juli ab 21:05 Uhr.
Genug der Musik zwischen Renaissance und Frühbarock, obwohl sie mit dem Erlebten längst nicht ausgelotet ist! Ein weiterer
Schwerpunkt in Regensburg war der Hochbarock, die Musik des 18. Jahrhunderts. Zumindest zwei herausragende Konzerte seien
genannt und gelobt. Bei dem einen, am Abend des Pfingstmontags, kündete sich das Überbordende, das Prächtige bereits im Titel an:
„Corellimania“ nannte das Orchester Harmonie Universelle seinen Auftritt am Abend des ersten Pfingsttages, und es war ein Geist der
Pracht und der Fülle, der sich aus den Himmeln der Musik ergoss. Die Continuogruppe war groß besetzt – zwei Cembali sorgten für
wogenden, flirrenden Untergrund, dazu Theorbe und Harfe(!) – und – als besonderer Clou – ein Trio aus zwei Trompeten und einer
Posaune, das den Tuttistellen der üppig besetzten Streicherformation noch einmal ein paar edle Klangpfunde hinzufügen konnte. Diese
Aufhübschung lässt sich zwar nicht in den Originalstimmen der Werke nachweisen, aber Zeitgenossen Corellis berichten von dieser
Praxis, warum also nicht, wer hat, der hat. Und so entfaltete sich in der frisch renovierten Dreieinigkeitskirche ein Barockrausch erster
Güte in den Concerti grossi von Corelli, Vivaldi, Locatelli, Geminiani und Mossi – überbordend, aber stets phrasiert, klangprächtig
tönend, aber durchaus auch mit vielschichtigen Schattierungen in den leisen Passagen. Besser kann man diese Musik nicht machen!
Das kann man auch vom zweiten Regensburger Großereignis hochbarocker Art behaupten: Nicht Italien, sondern Dresden hatte sich
das Orchester Les Ambassadeurs zum Festivalabschluss am Pfingstmontag verschrieben. Auf dem Programm Konzerte von Pisendel,
Quantz, Telemann, Zelenka, Heinichen und wieder Vivaldi. Motto: „Per l’Orchestra di Dresda“. Diesen Satz schrieb einst Antonio
Vivaldi über sein Concerto per molti instrumenti (RV 577), das er dem damals berühmtesten Orchester der Welt im Elbflorenz widme-
te. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts lockte der sächsische Hof, unter anderem unter August dem Starken, die besten Musiker der
Welt nach Dresden, und diesem Orchester wurden schon damals Werke gewidmet. Unter der (zuweilen etwas überenthusiastischen)
Leitung von Alexis Kossenko entfaltete ein sattes Streicherorchester auch hier all seine Pracht, gekrönt von zwei Hörnern, dem
Markenzeichen des Dresdner Klanges von damals.
Zwei Großereignisse, die noch lange nachklingen werden! Leider waren die Mikrofone des Bayerischen Rundfunks jeweils nicht dabei,
aber von beiden Programmen gibt es Werke auf Tonträger (Harmonie Universelle: Corellimania – Accent ACC 24298 / Les
Ambassadeurs: Vivaldi – Concerti per l’Orchestra di Dresda – Alpha ALP 190). Fazit 2015: Was Regensburg und die Alte Musik angeht,
so steht nur zu hoffen, dass es einfach so bleiben soll, wie es ist. In diesem Falle gilt ungekürzt: Gott mit Dir, du Land der Bayern ….

Les Ambassadeurs in der Dreieinigkeitskirche
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Harmonie Universelle in der Dreieinigkeitskirche

La Stravaganza im Reichssaal
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Musica Humana 430 im Neuhausssaal

Ensemble Leones in der St.-Oswald-Kirche
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Das Il Suonar Parlante Orchestra in der St.-Oswald-Kirche

Das Ensemble Leones bei der „Eröffnungszeremonie” im Salzstadel
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