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Voces8 in der Dominikanerkirche

Instrumenta Musica im Reichssaal

Bande Montréal Baroque vor Beginn des Konzerts in der Dreieinigkeitskirche

Voces8 am Ende des Konzerts in der Dominikanerkirche

Bachs Erben im Reichssaal

Concerto Palatino bei der Eröffnungszeremonie im Kurfürstenzimmer des Alten Rathauses

Beim Konzert von Vox Luminis in der Schottenkirche St. Jakob

Les Voix humaines Consort of Viols im Reichssaal

Concerto Palatino bei der Probe in der Dominikanerkirche

Barokksolistene im Konzertsaal des Leeren Beutels

Utopisch
viel Charme
Wie sich die Regensburger „Tage Alter Musik“
als internationaler Szenetreff behaupten
von kristina maidt-zinke
s war alles wie immer. Die Pfingstsonne strahlte über Regensburg,
und vom Morgen bis in die Nacht bildeten sich vor Kirchenportalen und vor
dem Eingang zum ehrwürdigen Reichssaal
große Menschentrauben, die weder als
Touristengruppen noch als Junggesellenabschieds-Horden durchgehen konnten.
Mitten unter ihnen parkten Übertragungswagen, angesichts grassierender Hiobsbotschaften aus den Rundfunksendern schon
fast wie eine bedrohte Spezies anmutend.
Jeweils nach rund zwei Stunden ergoss
sich dann ein Strom glücklich lächelnder
oder angeregt debattierender Konzertbesucher auf das Trottoir und verteilte sich
auf die Gastwirtschaften, von denen Regensburg mehr besitzt als jedes deutsche
Gemeinwesen vergleichbarer Größe.
Die Donaustadt hat sich, seit sie Welterbe geworden ist, in mancher Hinsicht zum
Nachteil verändert, aber bei den „Tagen Alter Musik“, einem der weltweit wichtigsten
Festivals für historische Aufführungspraxis, ging wieder alles seinen gewohnten
Gang. Dass es sich um den 30. Geburtstag
eines ziemlich beispiellosen Erfolgsmodells handelte, schien niemanden aufzuregen, am wenigsten die Erfinder, die wie eh
und je mit dem Radl von Kirche zu Kirche
fuhren und spätnachts mit Künstlern und
Hörern gesellig beim Bier saßen. Ludwig
Hartmann, im Hauptberuf Musiklehrer,
und Stephan Schmid, Herausgeber des Musikjournals Toccata, stehen nicht gern im
Mittelpunkt oder gar im Vordergrund. Sie
mussten ja gerade erst vor fünf Jahren feiern, mit Jubiläumsschrift und allem, was
dazugehört. Die einzige Neuigkeit, die sie
jetzt vermeldeten, war ein Besucherrekord: Die Konzerte waren nicht bis zum
letzten, sondern bis zum allerletzten Platz
ausverkauft. Und Regensburgs Kirchen
sind bekanntlich recht groß.
Wie beim 25-jährigen Bestehen des Festivals mussten die beiden „Macher“, zu denen dieses Wort nicht recht passen will,
Laber auch diesmal wieder erzählen, wie alles begann. Wie sie, die Regensburger ExD

E

Davon profitiert längst eine blühende Festival-Landschaft, in der das Regensburger
Modell durch etliche Alleinstellungsmerkmale auffällt. Das beginnt beim kompakten Zeitrahmen mit 14 Konzerten an vier
Tagen, es setzt sich fort bei der internationalen Mischung aus großen Namen und
Neuentdeckungen, die jeweils nach strengen Qualitätskriterien erstellt wird, bei
gleichzeitigem Mut zum Risiko. Dass dieser Standard mit einem extrem niedrigen
Etat finanziert wird, gehört zu den Wundern des Festivals, ebenso wie die Tatsache, dass weit mehr als die Hälfte davon
aus Kartenerlösen (zu zivilen Preisen)
stammt. Die Stadt, ein lokaler Sponsor und
zwei Rundfunkanstalten übernehmen den
Rest, und der Freistaat Bayern, der sich etwa bei den Herrenchiemsee-Festspielen
im hohen sechsstelligen Bereich engagiert,
hat – Wahnsinn! – zum Jubiläum die Fördersumme von zehntausend auf fünfzehntausend Euro erhöht.

Gelassen wird hier eine
Alternative zum eventgesteuerten
Kulturbetrieb praktiziert

Domspatzen, damals noch im Trio mit Ludwig Hartmanns Bruder Christof, im OrwellJahr 1984 die „Tage Alter Musik Regensburg“ aus der Taufe hoben, ohne Geld und
Infrastruktur, beflügelt von Eindrücken
aus Utrecht und Brügge und von einem
flammenden Interesse für das, was die historisch informierte Aufführungspraxis,
wie sie heute heißt, in der internationalen
Musikszene bewegte und veränderte. Sie
hatten erkannt, dass der Reichtum ihrer
Heimatstadt an kunsthistorisch spektakulären und akustisch ergiebigen Aufführungsorten, verbunden durch kurze Wege
vor schöner Kulisse, nach einem Festival
geradezu verlangte. Es dauerte noch eine
Weile, bis lokale Widerstände überwunden, alle Räume zugänglich waren und der
viertägige Pfingst-Termin feststand. Aber
es sprach sich bei führenden und aufstrebenden Alte-Musik-Ensembles in aller
Welt rasch herum, dass hier, im Osten Bayerns, nicht nur ein inspirierendes Ambiente, sondern auch eine penible Organisation
und ein Publikum von Kennern und Enthusiasten den Auftritt zur Lust machen.

Der extrem niedrige Etat
gehört zu den
Es gibt aber noch mehr Budget-Zaubereien: Beim Festival-Ablauf ist ein Heer von Wundern des Festivals
bestgelaunten ehrenamtlichen Helfern im
Einsatz. Es fallen kaum Werbungskosten
an, weil inhaltliche und atmosphärische Attraktivität die Veranstaltung zum Selbstläufer machen. Und: Die eingeladenen
Gruppen, auch Stars der Szene, spielen in
Regensburg zu reduzierten Honoraren,
weil es so schön ist. Den französischen Dirigenten Hervé Niquet und sein „Concert Spirituel“, mit eigenwillig elegant interpretierten Purcell-Oden ein Glanzlicht des diesjährigen Programms, habe man allerdings
zwei Jahre „beknien“ müssen, verraten
Hartmann und Schmid. Dass die Gruppe
es nicht bereut hat, war nach dem bejubelten Auftritt unübersehbar.
Bei der Frage nach dem Regensburger
Erfolgsgeheimnis kommt man freilich immer wieder auf die beiden Festival-Gründer und künstlerischen Leiter zurück, die
u

Liest man heute die Pressestimmen zum
ersten Festivalprogramm, das bereits
ruhmreiche Formationen wie „Musica Antiqua Köln“ und „Sequentia“ verzeichnete,
amüsiert die gönnerhafte Skepsis, mit der
manche Medien das Unternehmen begleiteten: War etwa im Bayerischen Rundfunk
die Rede von Ensembles, die „immer
noch“ auf der Erfolgswelle der Alten Musik
„ritten“, verkündete eine Lokalzeitung,
dass das Thema gerade so „in“ sei „wie der
Rokoko-Sekretär im Wohnzimmer des vornehmen Bürgers“.
Heute wissen wir, dass die aufführungspraktische Neuorientierung, die von den
Spezialisten für Alte Musik ausging, keine
Modeerscheinung war, sondern den gesamten Musikbetrieb umgekrempelt hat.

um Himmels willen keine „Intendanten“
sein wollen (Hartmann: „Das Wort hasse
ich!“) und sehr genau wissen, dass ohne die
Kombination von „Know-how, Begeisterung und Selbstausbeutung“, die jeder von
ihnen einbringt, Derartiges nicht möglich
wäre. Auch der seit 1999 amtierende Geschäftsführer Paul Holzgartner, der die gesamte Organisation stemmt, kann davon
ein Lied singen. Und es schleicht sich der
Verdacht ein, dass hier ganz gelassen eine
Alternative zum herrschenden, eventgesteuerten und kommerzgelenkten Kulturbetrieb praktiziert wird. „Teamarbeit statt
Hierarchie, keine großen Sachkontroversen, keine persönlichen Eitelkeiten“ lautet
das Rezept der Beteiligten. Und, als sei es
das Einfachste auf der Welt: „Keine finanziellen Interessen. Wir haben ja unsere Arbeit, von der wir leben können.“
Das klingt wie eine verwirklichte Utopie.
Damit verwandt ist der Idealismus, der
den immer besser ausgebildeten Musikernachwuchs vielfach dazu treibt, nicht
mehr die Sicherheit einer Anstellung zu suchen, sondern sich in der freien Szene der
Alten Musik zu profilieren – unter ökonomisch harten Bedingungen, aber mit
künstlerischem Gewinn. Die „Tage Alter
Musik“ sind seit jeher ein Gradmesser für
die selbsterneuernde Kraft und Lebendigkeit auf diesem Sektor, die sich in Neugründungen, in der Verjüngung traditionsreicher Ensembles und in der nie nachlassenden Attacke auf Hörgewohnheiten manifestiert. Die ergreifendsten Beispiele aus
diesem Jahrgang: Bachs h-Moll-Messe mit
dem Prager „Collegium 1704“, die „Musikalischen Exequien“ von Schütz und Motetten der Bach-Familie mit der belgischen
Vokalgruppe „Vox Luminis“. Der diskussionswürdigste Beitrag waren die von Bruce
Haynes aus Bachkantaten arrangierten
„neuen Brandenburgischen Konzerte“, der
lustigste das umwerfende MusikhumorProgramm der norwegischen „Barokksolistene“. Und im nächsten Jahr wird beim
„einzigen deutschen Musikfestival ohne
Besuchertoiletten“ (eine Hörerstimme) hoffentlich alles so sein wie immer.

El Mundo in der St.-Oswald-Kirche

Corina Marti in der Ägidienkirche

Bande Montréal Baroque in der Alten Kapelle

Le Concert Spirituel in der Dreieinigkeitskirche

La Risonanza & Coro Costanzo Porta im Theater am Bismarckplatz

Ausstellung im Salzstadel

Vox Luminis in der Schottenkirche St. Jakob

Tage Alter Musik
Regensburg
2014

