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Tage Alter Musik Regensburg 20164

Freitag, 13. Mai 2016

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel 
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
regensburger Domspatzen & L’ Orfeo Ba-
rockorchester (Österreich)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße
tiburtina ensemble (tschechien) 

SaMStag, 14. Mai 2016

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 

13.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
ausstellung

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
La ritirata (Spanien)

14.00 Uhr, Neuhaussaal,
Theater am Bismarckplatz
ensemble sinn&ton (Deutschland)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Weißgerbergraben
Barokkanerne (Norwegen)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
Dresdner Kammerchor & Dresdner Barockor-
chester (Deutschland)

22.45 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz
La Compagnia del Madrigale (italien)

SONNtag, 15. Mai 2016

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt

10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
ausstellung 

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz
L’achéron (Luxemburg)

14.00 Uhr, Basilika St. Emmeram,
Emmeramsplatz
european Union Baroque Orchestra

16.00 Uhr, Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle
Les Basses réunies (Frankreich)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
Pulcinella Orchestra (Frankreich)

22.45 Uhr, Dominikanerkirche, Predigergasse
Cut Circle (USa)

MONtag, 16. Mai 2016

10.00 bis 16.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt 

10.00 bis 16.00 Uhr, Historischer Salzstadel
ausstellung

11.00 Uhr, Innenhof Thon-Dittmer-Palais,
Haidplatz
Freiluftkonzert: Zefiro (italien)
(Bei ungünstiger Witterung: St.-Oswald-Kirche,
Weißgerbergraben)

14.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz
ClubMediéval (Belgien)

16.00 Uhr, Neuhaussaal,
Theater am Bismarckplatz
euskal Barrokensemble (Spanien)

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Gesandtenstraße
Les Passions de L’ame (Schweiz) &
Solomon’s Knot (großbritannien)
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Die Eröffnung 5

Die Festivalorganisatoren zusammen mit Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (3. v. l.), Bürgermeister Jürgen Huber (ganz rechts) und dem
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Regensburg, Dr. Rudolf Gingele (ganz links) Fotos: Hanno Meier

Das Ensemble sinn&ton bei der „Eröffnungszeremonie“ im Salzstadel
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If sixteen concerts of early music in just four
days sound like your sort of thing, Regens-
burg is the place to be over the Pentecost/
Whitsun weekend every year. Their Tage Al-
ter Musik festival is not for the faint hearted,
but the musical rewards are enormous, as are
the architectural and historic delights of this
beautiful Bavarian city on the Danube – the
entire city centre is a World Heritage site. Ve-
nues for the concerts include extreme Baro-
que/Rococo, austere Gothic and the historic
Reichssaal. This year was the 32nd such fes-
tival. One of the attractions of Tage Alter Mu-
sik for a reviewer from the UK is that most of
the performers that they engage do not visit
the UK, so it is an excellent chance to hear
what our continental neighbours are up to.

Friday 13 May

The weekend traditionally opens on Friday
evening with the famous Regensburg cathe-
dral boys’ choir, the Regensburger Dom-
spatzen, as with last year, paired with L’Orfeo
Baroque Orchestra from Austria. Their con-
cert in the Dreieinigkeitskirche (Trinity
Church) was of Hadyn, with Symphony 30
followed by the Salve Regina in g and
the Missa in tempore belli, the so-called Pau-
kenmesse. The Salve Regina has a distinctive
organ part, here played by Reinhard Führer.
The four soloists were Yeree Suh, Ulrike
Mayer, Uwe Gottswinter and Christof Hart-
kopf, the latter two both ex members of the
Domspatzen. As with last year, I found Yeree
Suh’s voice too operatic for this music, with
her prominent vibrato and frequent porta-
mento. I was impressed with the mezzo Ul-
rike Mayer, standing in for a disposed singer.
She had an impressive range, reaching some
particularly low notes in the Salve. The 81
boys and young men of the Domspatzen ar-
rived for the Paukenmesse, producing an im-
pressive and unforced sound, singing with a
well rounded tone. Conductor Roland Büch-
ner kept careful control of the varying moods
of Hadyn’s music, allowing space and time
where appropriate, for example, in the con-

cluding moments of the Credo. The well-
known moment comes in the Agnus Die
when the timpani that give the Mass it’s nick-
name make their appearance, although I was-
n’t convinced that the timpani sound was one
that Haydn would have been familiar with.
The first of the late night concerts (which
start at 10.45 and often run into the following
day) featured the Tiburtina Ensemble from
Prague (in the Schottenkirche, with ist extra-
ordinary medieval portal), with music from
the time of of the Bohemian King Wences-
laus II around 1300. A rather turbulant time
by all accounts, at a time when Bohemia con-
trolled much of central Europe. The music
opened with a lament on the death of his fat-
her, Ottokar II., at the battle of Marchfeld
(1278, when Wenceslaus was just 7), his wed-
ding to Judith von Habsburg (1285), their co-
ronation (1297) and their death shortly after-
wards. The eight members of the group were
joined by guest Thomas Wimmer, playing a
sizeable medieval fiddle. Two of the singers
also played harp. They made an attractive
sound, although there were elements of their
performance that distracted from the music,
not least the extraordinary amount of time
taken by the two harpists to tune up, very of-
ten without actually playing their instru-
ments immediately afterwards. Another dis-
traction was the conducting of their leader,
whose extravagant hand wafting seemed to-
tally unnecesary with such small forces, as
well as drawing undue attention to herself.
There were some fine spoken declamations
from Daniela Čermáková. This was a fasci-
nating musical and historical insight into an
interesting period in Bohemian history. In-
cidentally, the historic links between Regens-
burg and Bohemia are strong, the Christia-
nisation of the Czech lands stemming from
a ninth century visit by Bohemian princes.

Saturday 14 May

Regensburg’s Reichssaal, part of the Altes
Rathaus, was for several centuries the per-
manent seat of the Parliament of the Holy

Roman Empire. It was the venue for the Sa-
turday morning concert, given by the Spa-
nish group La Ritirata with their pro-
gramme “Il Spiritillo Brando: dances from
the court of the Spanish Viceroys in Naples“.
A fascinaring mixture of Italian and Spanish
influences, the dances of composers such as
Andrea Falconieri (lutenist and later con-
ductor of the court orchestra) offered an ent-
icing glimpse into the courtly life in the early
17th century. With artound 25 pieces in an
80 minute concert, linking pieces together
was inevitable, and this was well handled by
the group with improvised links between se-
veral of the pieces. I particularly liked the re-
corder playing of Tamar Lalo and also appre-
ciated that the percussion of David Mayoral
was reasonably subtle.
The early afternoon music-theatre con-
cert, The Tempest was billed as for “all ages
from 10 up“. It was given by the Ensemble
sinn&ton from Berlin and was based on
Shakespeare. Led by violinist Rahel Mai (also
playing Ariel) with Christine Marx as Mir-
anda, narrator and director, this was proba-
bly more suitable for the younger end of the
target audience. There was more narration
than acting, or indeed music, the 24 tiny mu-
sical examples often just filling in between
bouts of narration. Unfortunately there was
no singing, even of the songs that Shakes-
pear includes in his version of The Tempest,
and some dance might also have been a good
addition. It certainly wasn’t Shakespeare as
we usual experience him. The low stage and
level seating meant that it was very difficult
for anybody to see what was going on, least
of all the younger members of the audience.
But at least they stayed quiet for the dura-
tion, even if they were not exactly whooping
with excitement.
Later on Saturday afternoon, in St Oswald’s
church, we heard the Norwegian group Ba-
rokkanerne with mezzo Marianne Beate
Kielland and director and oboist, Alfredo
Bernardini,  and their programme of Bach
cantatas and Telemann overtures. The
sheer inventiveness and imagination of Te-
lemann’s music was apparent in the opening
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Overture (TWV 55:B10) for three oboes, fa-
gott, string and continuo, the players of Ba-
rokkanerne relishing the different moods of
the different movements, including the vige-
rous Hornepipe, the graceful Menuet, the
beautful Plainte, and the rapid-fire Combat-
tants. The second half opened with the stri-
king opening chord of Telemann’s Oboe
Concert (TWV 51:c1). The more traditio-
nally formated piece was played with inevi-
table panache by Alfredo Bernardini.
The two Bach cantatas were Vergnügte
Ruh and Geist und Seele wird verwirret,
both dating from 1726 and both featuring
prominent organ parts. Vergnügte
Ruh opens with one of Bach’s magically he-
art-melting harmonic and melodic mo-
ments, in this case for the oboe d’amore. As
with so many of his cantata arias, it is the in-
strumental, rather than the vocal line, then
tends to attract most attention. The second
aria focusses on the sound of an obligato or-
gan, its two intertwining voices pushing the
boundaries of Bach’s supposed tuning to the
limits. Written in the key of F# minor, the
opening bar has the notes E#, B#, D# and
A#, later joined by an F#. On this occasion
the organ was tuned to a temperament that
accented, rather than reduced, the intensity
of these notes, and it seems that the other in-
strumentalists could have done with a bit
more rehearsal at matching that intona-
tion. Geist und Seele wird verwirret is in a

rather more friendly key, so intonation was
much better.
Marianne Beate Kielland excelled in her solo
alto role. The organist, Christian Kjos, also
did well in his tricky solo role in both canta-
tas, particularly as Bach intended a two ma-
nual church organ to be used, rather than the
little one manual continuo organ that he had
to cope with. Incidentally, St.- Oswald’s has
the only historic organ in Regensburg in its
west gallery, but I have never heard it used
for the Tage Alter Musik festival.
The main Saturday evening concert (in the
Dreieinigkeitskirche) was given by the Dres-
den Chamber Choir & Dresdner Barock-
orchester, and focussed on the Psalms of
David by Heinrich Schütz. Published in
Dresden in 1619, the 26 sacred concerto
on the Psalms are Schütz’s attempt to bring
the Venetian polychoral tradition of his tea-
cher Giovanni Gabrieli into the world of the
German Protestant church. The Trinity
Church was an appropriate venue, built just
a few years later as a Protestant preaching
church, and the burial place of many later
Protestant visitors. Under the direction of
Hans-Christoph Rademann, the nine solo-
ists were supported by a choir of 18 and 22
instrumentalists, including 6 trombones,
three cornetts, and two trumpets, 2 violins,
3 violas da gamba, and a continuo group of
2 theorbos, dulzian, violone and organ. The
selection of 14 out of the 26 concertos was

well chosen and well balanced, with con-
trasts in texture and colour. Although the
opening piece was a little uncoordinated,
things settled down after that, with some fine
singing from soloists and choir. I particularly
liked Gerlinde Sämann, David Erler, Charles
Daniels, and Lisandro Abadie.
I confess that I confused the Minorites with
the Dominicans and therefore turned up just
in time for the Saturday 10.45pm concert,
but at the wrong church. The correct one
was on the opposite side of town so, with a
developing cold, I took the chance to go to
bed. So I missed La Compagnia del Madri-
gale from Italy and their programme of ma-
drigals by Gesualdo. But I am sure it was
great.

Sunday 15 May

Sunday morning started in the Reichssaal
with the viol consort L’Achéron from Lu-
xembourg and their programme The Fruit
of Love: English dance music by Anthony
Holborne. They divided the pieces into four
groups of five or six, applying contrast wit-
hin, rather than between, the groups. Des-
pite the temptations of the titles of the pieces,
there didn’t seem to be any narritive to the
groupings. As well as the five violas da
gamba, there was a continuo group of lute
and cittern, a crinkly-sided pandora and a
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harpsichord. Although most of these worked
well with the viols, I would have prefered the
sound of a small organ, the more usual ac-
companiment to a viol consort in England at
the time, rather than the percussive sound of
the harpsichord. I was glad that the two up-
per viols managed to keep their volume in
check, something of an issue with some viol
consorts.
The first of the weekend’s concerts in the an-
cient (but heavily Baroquised) Basilika St.
Emmeram was given by the European
Union Baroque Orchestra (EUBO). They
were formed in 1985 as a training orchestra
for young musicians in that tricky gap bet-
ween completing their studies and starting
their professional careers. Since then they
have carved out an enormous (and award
winning) reputation as one of the finest pe-
riod instrument orchestras around, despite
the fact that they reform each year with a
completely new set of young players. One of
their very first concerts was given in Regens-
burg in 1985, under the direction of Roger
Norrington. The current Tage Alter Musik
programme book included photographs and
a poster from that 1985 concert. One of the
1985  EUBO players was oboist Alfredo Ber-
nardini, now a regular performer in Regens-
burg (and around the world) and the leader
of two of this weekend’s orchestra.
This EUBO programme (one of several they
have toured with in the past months) was
entitled Creative Europe in the 18th cen-
tury and was based around the explosion in
music publishing and new printing methods
in the early years of the 18th century, notably
from Roger in Amsterdam and Walsh in
London, both of whom have anniversaries in
2016. These publications increased the acces-
sibility of music through new technologies
and enterprises, thereby creating new au-
diences. The EUBO concert included five
concertos and an extended overture, explo-
ring music from around Europe by Lully, Vi-
valdi, Handel, and Albinoni. In music like
this, there is an almost continual interplay
between different groups of instruments and
players, and the training that each intake of
EUBO players receives (which includes ex-
perience of playing in smaller consort
groups) was very evident. The sense of play-
ing together was excellent, as was their sheer
enjoyment of the music. EUBO has a tradi-
tion of using rather extrovert and flamboyant
directors to head up the various annual tours,
and the choice of Rachel Podger for this short
tour was one such example. Her engaging ap-
proach to music making rubbed off on the
players as well as the audience. Their perfor-
mance was sensitive, revealing, imaginative
and communicative. Several players were gi-
ven the chance to shine but, as is the case in
so much of this repertoire, it was the conti-
nuo cellist that has much of the work – in this
case, a very impressive Candela Gómez Bo-

net, one of no fewer than six Spanish players
in the 18 strong orchestra, making up the
entire lower strings. And I am sure that, if any
of the young players end up directing ensem-
bles themselves (as I am sure several of them
will), they will remember this concert for te-
aching them one very important lesson– to
make sure that all the required players are ac-
tually on stage before starting a piece. On this
occasion, the encore nearly started without a
key soloist – the impressive Italian recorder
and bassoon player Alessandro Nasello. The
situation saved by an alert viola player – they
do have their uses!
The later afternoon concert was in the Alten
Kapelle, its glitteringly Rococco decorations
belying an ancient foundation. The group
was Les Basses Réunies from France, ma-
king their German debut. Their programme
was pieces and extracts by Bach and Vivaldi,
nearly all in arrangements that focussed on
the string bass instruments, to suit their cel-
list leader. As such, they gave a rather distor-
ted impression of the music, not helped by
several moments of poor intonation from
the various bass instruments, and excessive
vibrato, particular at what should be restful
cadence points. Violinist Ryo Terakado was
very impressive, notably in Bach’s Sonata in
c (1047) for violin and harpsichord, alt-
hough this combination would have soun-
ded very much better in a chamber, rather
than a large church acoustic. Organist
Maude Gratton also impressed with some
very complex finger work in an arrangement
of Vivaldi’s Concerto in d (541).
The main Sunday evening concert was back
in the Trinity church, with the French Pul-
cinella Orchestra and a very welcome con-
cert of music by Carl Philipp Emanuel
Bach, an often overlooked member of that
extraordinary family. Led by cellist Ophélie
Gaillard, it was perhaps inevitable that the
programme would open and close with cello
concertos (Wq 170/172). In typical CPE
Bach style, the expansive opening cello me-
lody of the A minor concerto was in sharp
contrast to the busy orchestral introduction.
The opening movement ended with a large-
scale cadenza that seemed to momentarily
wander off into a concerto from a comple-
tely different era. The concluding A major
Concerto included some florid cello figura-
tion in the opening Allegro, tempered by a
yearning cello melody in the central Largo.
Despite her leadership position, Ophélie
Gaillard never allowed her cello to dominate
the proceedings – an admirable, but not of-
ten heard, practice. The Symphony 5 in B
minor was another example of CPE Bach’s
extravagent compositional style, with rapid
changes of mood and texture. The second
half opened with his Sanguineus & Melan-
cholicus, with violinists Thibault Noally and
David Chivers representing the battle bet-
ween the temperaments.

Sunday’s late night concert was in the vast
Gothic Dominikanerkirche and was given
by the American choir Cut Circle, conduc-
ted by Jesse Rodin and making their German
debut. They titled their programme My Fair
Lady, in a less-than-subtle reference to Ma-
rian pieces by Josquin, Desprez, Busnoys and
Ockeghem and the concluding Missa Ecce
ancilla Domini / Beata es Maria by Dufay.
They sang the Dufay Mass from an enor-
mous enlargement of the modern score, pre-
sumably aiming to recreate an image of
monks gathered around a singing desk but,
in practice, looking rather Heath Robinson
with its white sheet covering, lots of little
lights clipped to the top and with the singers
facing sideways on to the audience. It also
reinforced my query as to why a conductor
was necessary for music like this, with just 8
singers. Very few of the singers in the Mass
could have seen his beat, which was down
around waist level.
The blend between the singers was generally
good, although there a steady, albeit slight,
vibrato from one of the sopranos which gave
an edginess to the voice and prevented ca-
dences from resolving smoothly. The diffe-
rence in timbre when the other soprano sang
was noticeable. There were also occasions
when the fifth in a final cadence was over-
emphasized.

Monday 15 May

The threat of rain meant that the Monday
morning concert was moved from it’s plan-
ned outdoor performance in the courtyard
of the Thon Dittmer Palace to St.- Oswald-
Kirche. It saw the return of the ever-popular
Alfredo Bernardini, directing his own wind-
band Zefiro in their programme Harmonie-
musik & Türkenmode, with some of the
pieces for windband inspired by Turkish
music from around 1800 by such composers
as JM and FJ Haydn, Mozart, Rossini, G and
G Donizetti, Witt, Beethoven and Mendels-
sohn. This is an extraordinary repertoire,
with some remarkable sounds, not least
from the contrabassoon and cimbasso bass
instruments played by Riccardo Armari and
Maurizio Barigione. The whole thing was
presented in a lively and good-humoured
manner, fullly engaging the audience. After
sitting though ten concerts in 2 days, this
was an ideal morning pick-me-up.
The early afternoon concert was given in the
Minoritenkirche by ClubMediéval from
Belgium with their programme of ballatas
and madrigals by Paolo da Firenze (1355-
1436), Amor, tu solo’l sai. The four singers
were supported by harp, dulcimer, fiddle and
organetto. Most of the music was from ma-
nuscripts in the Bibliothèque Nationale in
Paris. As well as the ballatas and madrigals,
it also included his only surviving sacred
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compositions Benedicamus and Gaudea-
mus. This is fascinating music, on the cusp
between the late Gothic and the Renaissance
periods, with complex rhythms and interwe-
aving vocal lines. The instruments were used
creatively, and it was particularly good to
hear the gentle and musical fluid lines from
Guillermo Pérez’s organetto.
The penultimate concert of the long week-
end was given in the Neuhaussaal by Euskal
Barrokensemble from Spain with their pro-
gramme of Andalusian folk songs and dan-
ces of the Baroque period, El Amor Brujo
1715.  The title and basis of the concert was
a bit misleading, as much of the music was
by, or arranged by, Manuel de Falla in the
early 20th century for his one-act ballet El
Amor Brujo (Love Spell). This explained the
occasional snatches of well-known Spanish
pieces that had crept into the music charts in
the past decades. But also included were pie-
ces from the likes of Sanz, Matteis, and Kaps-
berger in this arrangement of de Falla’s ballet
using period instruments and music. Singer
Rocío Márquez seemed to be emoting as
much as actually singing, setting up an exo-
tic background for the Flemenco-style, fin-
ger-clicking, cloak-whirling and toe-tapping
dancing of Maria Moreno. A fascinating
concert, although perhaps more remeniscant
of recent dusky evenings in Seville than the
early 18th century.
The Tage Alter Musik weekend finished with
one of the undoubted highlights, the concert

given in the Trinity Church by the eight sin-
gers of Solomon’s Knot from the UK with
the Swiss period instrument orchestra Les
Passions de l’Ame. They gave a rare perfor-
mance of A Lyric Ode on the Fairies, Aerial
Beings and Witches of Shakespeare, by
Thomas Linley (the Younger), dating from
1776. The son of a well-known musical fat-
her, Linley was a child prodigy who gave his
first public concert aged 7. Three years later
he was on the stage of Covent Garden, sin-
ging and playing the violin in the role of
Puck. After a meeting in Italy 1770 when
both were 14, he and Mozart became firm
friends. The first performance of his Shakes-
peare Ode in 1776 was greeted as ”an extra-
ordinary effort of genius in so young a man”.
Two years later he was dead, drowned in a
boating accident, aged just 22.
His Shakespeare Ode is an extraordinary
work, albeit composed to one of the silliest
librettos around. Combining elements of the
music of Handel, Boyce (Lindley’s teacher),
JC Bach, Gluck and other continental com-
posers, he generates a lively invocation of the
weirder element of Shakespeare’s character-
isations. There is a prominent role for solo
oboe (here played by Shai Kribus) and for
two sopranos (Zoë Brookshaw and Clare
Lloyd Griffiths as Fancy and the Spirit of
Avon) and two bass singers (Jonathan Sells,
director of Solomon’s Knot, and Alex Ash-
worth) as the Fearful Observers in the grue-
some opening of the second part. As is usual

with Solomon’s Knot they all sang from me-
mory, increasing the communication with
the audience, who clearly loved the whole
thing, rewarding them with the only stan-
ding ovation of the whole weekend. On this
occasion, the excellent Les Passions de l’Ame
was led by Julia Schröder, rather then their
usual director, violinist Meret Lüthi. With its
delightful arias and rousing choruses it made
a fitting end to the Tage Alter Musik festival,
sending us home with a warm feeling inside.
And so ended one of the most intense musi-
cal festivals around. 
Some of the concerts were broadcast live on
Bavarian TV or radio (BR Klassik), and se-
veral will be broadcast at some future date.
Alongside the concerts was large showcase
for musical instrument makers and music
publishers, housed in the enormous Saltzsta-
del by Regensburg’s famous Danube bridge.
The programme has detailed programme
notes for all the concerts, only in German,
and there are also some pre-concert talks.
My only quibble is that in many of the ve-
nues makes that it is impossible to see the
performers properly. Although the musici-
ans sometimes had low stages, that usually
only lifted them up to around the head
height of the front row audience. Most of the
church pews are on raised platforms, mea-
ning that those sitting in additional chairs at
floor level are completely blocked from view.
The only real solution is much higher sta-
ging for the performers. 
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„Barokkanerne“ – da muss man sich erkun-
digen, was das heißt. „Die Barocker“ könnte
es als norwegisches Wortspiel sein oder „Die
barocken Kerle.“ Sie kommen aus Oslo, und
in Regensburg sind sie bei den „Tagen Alter
Musik“ zum ersten Mal – sie kommen aber
angesichts des Beifallssturms für ihr Tele-
mann/Bach-Konzert in St. Oswald sicher
bald wieder. 

” Gäste aus Oslo begeistern 
bei den Tagen Alter Musik“

Das Festival bewährt sich auch zum 32. Mal
als Instrumenten-, Musiker-, CD- und Rari-
tätenmesse; fast alle 16 Konzerte an vier Ta-
gen sind ausverkauft. Kein Wunder bei so
hinreißenden zwei Stunden wie von den
starken Barockern aus dem Norden. Die ha-
ben sich mit Alfredo Bernardini einen Top-
Mann des Alte Musik-Geschäfts geschnappt.
Der spielt hinreißend Oboe, mischt d'amore
mit da caccia – also die Liebe mit dem Jagd-

vergnügen. Er schickt gleich drei Oboen für
eine Ouvertüre ins Treffen. So liebt das Pu-
blikum aus ganz Europa (diesmal besonders
aus England) seine Alte Musik: „historisch
informiert“ ist aber Voraussetzung.
Man erlebt dann solche faszinierenden Pas-
sepieds wie bei Telemann oder den Kontrast,
wie ihn die Altistin Marianne Beate Kielland
mit innigweicher Melodienlust für den Ekel
am sündigen Leben schafft: höchstmögliche
Kantaten-Kompetenz. 
Man weiß, der nächste Höhepunkt wartet in
zwei Stunden: Hans-Christoph Rademann
versuchte mit seinem Dresdner Kammer-
chor und dem Dresdner Barockorchester
den Klangzauber von Heinrich Schütz' Psal-
men Davids und ihrer venezianischen Dop-
pelchörigkeit in die Dreieinigkeitskirche zu
transferieren – nicht ganz gelang Rademann
im Gegensatz zu seiner CD-Einspielung die
Klangbalance. 
Noch am ehesten stellte sich das Akustik-
wunder bei den im Kirchenschiff verteilten
Capellchören ein, manches von den Favorit-

chören kam nur dünn an – ein bisschen ent-
täuschend. 
Wenn der gesamte Kirchenraum einbezogen
wird, offenbart sich gleichwohl die Genialität
des Konzepts, der Beifall für Rademann war
lautstark und konkurrierte mit der Pracht
von Pauken und Trompeten. 

Ewige Kassenschlager 

Wie faszinierend nicht nur Musik-Ge-
schichte sein kann, erlebte man in den we-
nigen Minuten Wartezeit vor St. Emmeram:
in der Vorhalle mit ihren antiken, byzantini-
schen, karolingischen, romanischen Spuren,
denen im Innenraum dann die Barockpracht
der Familie Asam folgt. Und ein interessan-
tes Thema: der Musikmarkt des 18. Jahrhun-
derts. Den beleuchtet das European Union
Baroque Orchestra mit dem Motivations-
wunder Rachel Podger an der Spitze und all
den Großmeistern, mit denen sich damals
wie heute Geld verdienen lässt.

„Barocke Pracht“ // 20. Mai 2016 // Autor: Uwe Mitsching 

Die Dreieinigkeitskirche in ungewohnter Perspektive Foto: Privat
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Und was es da alles zu erleben gab bisher an
diesem Pfingstwochenende: ein unbeküm-
mert freches Barockorchester in der weih-
rauchgesättigten Basilika St. Emmeram; ver-
störende Gänsehaut- Madrigale nachts in
der spärlich beleuchteten Minoritenkirche;
virtuose Oboenkonzerte in der St.-Oswald-
Kirche mit ihren bunten barocken Bildern;
eine mittelalterliche Königshochzeit in der
rätselhaften romanischen Schottenkirche;
und vieles mehr, was Sie in den kommenden
zwei Stunden entdecken können hier in die-
ser Sonderausgabe des Tafel-Confects. Und
wir beginnen mit einem der Höhepunkte
der diesjährigen Tage Alter Musik: mit den
klangprächtigen Psalmen von Heinrich
Schütz, die den weiten Raum der stattlichen
evangelischen Dreieinigkeitskirche ausfüll-
ten.

Musik: Schütz, Herr, unser Herrscher

Grandiose Musik made in Dresden: der
Dresdner Kammerchor und das Dresdner
Barockorchester mit den Psalmen Davids,
die Heinrich Schütz für Dresden kompo-
niert hat, 1619, als er dort sein Amt als kur-
fürstlicher Hofkapellmeister antrat. Heinrich
Schütz wollte damals zeigen, was in ihm
steckte und was er zuvor in Italien gelernt
hatte, sagt Dirigent Hans-Christoph Rade-
mann:

” O-Ton Hans-Christoph Rade-
mann: Die Übernahme der höfi-
schen Musik in Dresden war so’n
Schritt, wo er ja Jahrzehnte daran
gewirkt hat, wo er eine italienisch
angehauchte Musik schreibt, die

aber deutschen Text hat, nämlich
die Psalmen Davids, aber auch
sehr viel Repräsentation beinhal-
ten, Pomp – große Besetzungen –
vierchörige Werke, die zum Teil
riesig besetzt waren, für die da-
maligen Verhältnisse, opulent be-
setzt waren, eben dieses italieni-
sche Prinzip der Mehrchörigkeit,
was er dort gehört hat von Ga-
brieli, das hat er dann in Dresden
installiert, und wenn man da z. B.
das Werk „Herr unser Herrscher“
anhört, das ist gewaltig! das ist
Monumentalmusik:  Man hat ja
früher gedacht, Schütz ist ein
Komponist, der komplett ohne
Ausdruck ist. Das ist total falsch,
diese Musik ist durch ihren Klang

„Tafel-Confect“ Live von den 32. Tagen Alter Musik Regensburg
16. Mai 2016 // Autor: Thorsten Preuß

Tiburtina Ensemble Foto: Hanno Meier



sehr sinnlich und man muss die-
sen Klang finden. Es ist herrliche
Musik, große Musik, steht Bach in
nichts nach.“

Musik: Schütz, Lobe den Herren

Ein echtes Erlebnis: der Dresdner Kammer-
chor und das Dresdner Barockorchester un-
ter der hochpräzisen Leitung von Hans-
Christoph Rademann vorgestern bei den Ta-
gen Alter Musik Regensburg mit den Psal-
men Davids von Heinrich Schütz. Es lohnt
sich, dieses vielfältige und klangsinnliche
Konzert, bei dem die Chor- und Instrumen-
talgruppen zum Teil im ganzen Kirchen-
raum verteilt waren, nicht nur nachzuhören,
sondern auch nachzusehen. Und Sie können
das tun unter www.br-klassik.de
– Dort steht das Konzert als Video on de-

mand für Sie bereit. – Nicht nur großbe-
setzte Barockmusik ist zur Zeit hier in Re-
gensburg zu hören, sondern zu Gast sind
auch die kleinen, aber feinen Ensembles, die
sich der Musik des Mittelalters und der Re-
naissance widmen. Am Freitagabend zum
Beispiel gab es in der hochromanischen
Schottenkirche ein sehr stimmungsvolles
Mittelalter-Konzert mit dem tschechischen
Tiburtina-Ensemble. 
Bei mir zu Gast hier im Studio in Regens-
burg waren vor der Sendung die Leiterin des
Ensembles, Barbora Kabátkova, mit zwei ih-
rer Sängerkolleginnen. 

Und ich habe Barbora Kabátkova zunächst
gefragt, was Sie an der Musik des Mittelalters
fasziniert.
BARBORA KABáTKOVA: Mittelaltermusik ist
ganz anders als Barockmusik, sie ist in ge-
wisser Weise simpler. Man hat viel mehr
Platz für Improvisation, was ich sehr mag.
Man hat eine einstimmige Melodie, und
man kann damit machen , was man will, na-
türlich muss man sich an die mittelalter-
lichen Regeln halten, aber man kann… ja,
man kann mehr Musik machen, vielleicht
kann man das so  sagen. 

Nun haben Sie uns Musik mitgebracht, und
Ihre Harfe haben Sie auch mitgebracht. Sie
werden uns jetzt erstmal ein Lied vorspielen,
ein Liebeslied – worum handelt es sich dabei?
BARBORA KABáTKOVA: Es ist nicht unbe-
dingt ein Liebeslied. Es könnte zwar eines
sein, aber es basiert auf dem Hohelied. Es ist
auf Alt-Tschechisch geschrieben, stammt aus
dem 14. Jahrhundert, aus der Regierungszeit
Karls des Vierten. 

Anonym, Leich (live)

Ein sehr atmosphärisches, ein sehr schönes
Stück – ein Leich aus dem Mittelalter, gesun-

gen und gespielt von Barbora Kabátkova, Lei-
terin des Tiburtina Ensembles und heute mein
Studiogast hier in Regensburg. Sie haben sich
jetzt selbst begleitet auf einer Harfe. Diese ist
ja viel kleiner als eine Harfe, wie man sie aus
dem Orchester kennt, man kann sie leicht auf
dem Schoß halten - was ist das für ein Instru-
ment?
BARBORA KABáTKOVA: Es ist eine romani-
sche Harfe, die Kopie einer Harfe, die auf
dem Portal des Klosters St. Blasien im
Schwarzwald abgebildet ist, eine Harfe des
12. Jahrhunderts. Rainer Thurau hat sie
nachgebaut. Es ist ein wunderschönes In-
strument mit einem vollen Klang, was unge-
wöhnlich ist für so eine kleine Harfe. Sie hat
24 Saiten, ist diatonisch gestimmt, und die
Säule hier ist verziert: unten kann man die
Hand oder die Pfote eines Tiers erkennen
und oben Blätter und Spiralen, so wie die
Harfe auf dem Kirchenportal abgebildet ist
– es ist also eine echte Kopie. 

Was weiß man über die Musik? Woher
stammt dieses Lied?
BARBORA KABáTKOVA: Das Thema ist die
Liebe zwischen dem böhmischen König
Wenzeslaus dem Zweiten und seiner Frau
Guta von Habsburg. Ich habe in unserem
Konzert versucht, das Leben dieser beiden
nachzuzeichnen, als sie gekrönt wurden in
Prag, nachdem sie schon zehn Jahre verhei-
ratet waren und Kinder bekommen hatten.
Die Krönung war dann 1297. Guta starb
dann schon bald nach der Krönung, viel-
leicht war sie wieder schwanger und es gab
Komplikationen. Es gab also gleich einen
Unglücksfalls nach der Krönung. Das ist die
Geschichte. Und es war am Freitag einfach
großartig, diese mittelalterliche Musik in ei-
ner vollbesetzten großen Kirche zu machen,
ich war so glücklich. Vor zehn Jahren war
das bei uns in Tschechien noch undenkbar. 

Was mich am Freitag auch fasziniert hat, ist
die Weise, wie Sie dirigiert haben. Also nicht

wie ein Orchesterdirigent, der einen Takt
schlägt, sondern mit sehr fließenden Bewe-
gungen, eine sehr freie Rhythmik, und trotz-
dem ist das Ensemble immer zusammen. Wie
funktioniert das?
BARBORA KABáTKOVA: Es ist nicht einfach –
wir müssen das lange üben. Es ist eine be-
sondere Art, gregorianischen Choral zu di-
rigieren, weil es da keinen Rhythmus gibt.
Ich folge da tatsächlich der Melodie, ich
male die Melodie mit meiner Hand. Wir
kennen uns sehr gut, und das ist auch wirk-
lich nötig. Unser Ensemble gibt es seit 2008,
und ich merke, wie es immer besser wird,
weil wir uns immer besser kennen und weil
wir immer noch in fast der gleichen Beset-
zung sind.  Das braucht man für diese Art
von Musik. 

Jetzt haben Sie uns noch ein Gesangsstück
mitgebracht, das Sie zu dritt singen werden –
es ist aber kein einstimmiges Stück, kein gre-
gorianischer Choral, sondern ein Stück mit
dem Titel „Ave Dei genitrix“. Was verbirgt sich
dahinter?
BARBORA KABáTKOVA: Es ist ein dreistimmi-
ges Stück aus dem 14. Jahrhundert und
wurde komponiert zur Anbetung der Jung-
frau Maria. Es ist sehr einfach  und sehr
schön, mit einem hübschen  Text, der zu-
sammen mit der Musik geschrieben wurde.

Musik: Anonym, Ave Dei genitrix (live)

Ein Marienlied aus dem 14. Jahrhundert, ge-
sungen von Barbora Kabátkova, Daniela
Tschermakova und Kamilla Ma[z]alova. Die
drei Mitglieder des tschechischen  Tiburtina
Ensembles waren vor der Sendung bei uns
hier im Studio in Regensburg zu Gast. Sie
hören eine Sonderausgabe des Tafel-Con-
fects auf BR-KLASSIK, und zwar aus Anlass
der 32. Tage Alter Musik Regensburg, eines
der wichtigsten Originalklang-Festivals welt-
weit.
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Musik: C.P.E. Bach, Sinfonie Finale

So rasant und temperamentvoll klang ge-
stern abend in Regensburg der Schluss-Satz
aus der Hamburger Sinfonie h-moll von Carl
Philipp Emanuel Bach beim umjubelten
Deutschland-Debüt des französischen Pul-
cinella Orchestra, geleitet von der Cellistin
Ophélie Gaillard. Und wer diese Musik so
hinreißend spielt, der muss schlicht verliebt
sein in Carl Philipp Emanuel Bach.

” O-Ton Ophélie Gaillard: „Ich bin
schon seit neun Jahren in ihn ver-
liebt, ich mag diese Musik so gern,
das ist ganz extrem, ganz exzen-
trisch, das ist unglaublich überra-
schend. In einem Augenblick
kann man sehr zart, sehr fein,
sehr piano spielen und dann gibt
es eine Unterbrechung, und dann
ist es ganz anders, dann ist es
ganz rasch und feurig.“

Und dass Ophélie Gaillard nicht nur die feu-
rigen Töne beherrscht, sondern auch die zar-
ten und feinen, das bewies sie gestern abend
im langsamen Satz von Carl Philipp Emanuel
Bachs Cellokonzert in A-Dur, wo sie ihr In-
strument ganz beseelt, ganz innig zum Sin-
gen brachte – eine echte Festival-Sternstunde.

Musik: C.P.E. Bach, Cellokonzert langsa-
mer Satz

Traumhaft schön – das Largo aus dem Cel-
lokonzert in A-Dur von Carl Philipp Ema-
nuel Bach, gespielt von Ophélie Gaillard und
ihrem Pulcinella Orchestra gestern abend
bei den Tagen Alter Musik in Regensburg.
Rechtzeitig zum Festival hat das Ensemble
übrigens auch eine neue CD herausgebracht,

mit Sinfonien und Konzerten von Carl Phil-
ipp Emanuel Bach.  Mein Kollege Dirk
Kruse hat sie unter die Lupe genommen –
und ist begeistert.

Kostprobe: C.P.E. Bach

„Carl Philipp Emanuel Bach war der leibli-
che Sohn von Johann Sebastian Bach und
der geistige Vater von so bedeutenden Kom-
ponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart,
Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven.
Und die bekannten sich auch zu ihm, wie
dieses Zitat von Haydn bekundet. „Wer mich
gründlich kennt, der muss finden, dass ich
dem Emanuel Bach sehr vieles verdanke,
dass ich ihn verstanden und fleißig studiert
habe.“ 
Mozarts Lob für Carl Philipp Emanuel Bach
war sogar noch nachdrücklicher. „Er ist der
Vater; wir sind die Bub’n. Wer von uns was
Rechts kann, hat es von ihm gelernt.“ 

Nun kann man das umfangreiche Werk des
erfolgreichen Bach-Sohnes, das mehr als
tausend Kompositionen umfasst, auf unter-
schiedliche Weisen interpretieren. Etwa in-
dem man mehr das barocke Erbe betont,
oder indem man stärker den Vorläufer der
Wiener Klassik akzentuiert. Die dritte Mög-
lichkeit aber, und die halte ich für die span-
nendste, ist es, Carl Philipp Emanuel als
Komponisten des Sturm und Drang aufzu-
fassen. Die französische Cellistin Ophélie
Gaillard und das 2005 von ihr gegründete
Originalklangensemble Pulcinella gehen ge-
nau diesen Weg. 
Bachs empfindsamer, beinahe nervöser Stil,
der eigentlich mehr auf die Romantik als auf
die Wiener Klassik hindeutet, ist voller Erup-
tionen, Affekte und Brüche, mal lyrisch, mal
dramatisch, meist alles zusammen. So dyna-
misch und so voller Überraschungen wie das
Pulcinella Orchester hier die 3. Streichersin-
fonie in C-Dur aus dem Jahr 1773 präsen-
tiert, hat man das Werk noch selten gehört. 
Auch dass Carl Philipp Emanuel Bach die
musikalischen Formen etwa der Symphonie
und der Sonate weiterentwickelt hätte, kann
man zwar häufiger lesen, aber nicht auf jeder
Aufnahme hören. Hier schon. Die glänzende
Ophélie Gaillard, die sich etwa in Bachs
D-Dur-Sonate statt einer Gambe für ein
Violoncello piccolo entscheidet, was sehr gut
der Stimmlage der Gambe entspricht, spielt
ihr Instrument lyrisch-singend, nuancen-
reich im Klang und mit temperamentvollen
Ausbrüchen. 
Die Musik Carl Philipp Emanuel Bachs erlebt
seit seinem 300. Geburtstag vor zwei Jahren
ein kleines Revival und ist in zahlreichen
Neueinspielungen zu entdecken. Aber diese
CD mit Ophélie Gaillard und dem Pulcinella
Orchester bereitet schon ein besonderes Ver-
gnügen. Voller Energie, Spielfreude, Präzi-
sion, Einfühlungsvermögen und Klang-
schönheit wird musiziert. Carl Philipp Ema-
nuel Bach erscheint hier als Stürmer und
Dränger, als Erweiterer der kompositori-
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schen Möglichkeiten und als womöglich
wichtigstes Bindeglied zwischen Barock und
Klassik. Ein herausragendes Album. 
Dirk Kruse über die neue Carl-Philipp-Ema-
nuel-Bach-CD von Ophélie Gaillard und
dem Pulcinella Orchestra. Erschienen ist sie
beim Label Aparte, und diesen CD-Tipp
können Sie wie immer auch im Internet
nachhören und nachlesen unter brklassik.de.
Und damit ist es 12 Uhr …

Musik: Gesualdo, Il sol

Manchmal hat er auch richtig unbeschwerte
Madrigale geschrieben: Carlo Gesualdo, der
berüchtigte Renaissance-Fürst, der bekannt-
lich seine erste Frau mit einem Liebhaber er-
tappte und beide kurzerhand ermordete. Be-
rühmt ist Gesualdo aber natürlich vor allem
durch seine düsteren Kompositionen mit ih-
ren schmerzverzerrten Dissonanzen, ihrer
bizarren Chromatik, ihren harmonischen
Rückungen, bei denen dem Hörer der Bo-
den unter den Füßen weggezogen wird. Und
solche Stücke standen auch im Zentrum des
Nachtkonzerts am Samstag mit einem der

besten Vokalensembles Europas: mit der
Compagnia del Madrigale rund um die So-
pranistin Rosana Bertini.

” O-Ton Rosana Bertini: „Gesualdo
war ein ziemlich depressiver
Mann, er hatte kein einfaches Le-
ben, denn er war sehr sensibel,
aber lebte in einer schwierigen
Umgebung, dem neapolitanischen
Adel mit seinen sehr speziellen
Regeln. Laut diesen Regeln war
Gesualdo z. B.  einfach verpflich-
tet, seine Frau zu töten. Er hatte
eine Frau geheiratet, die ihn
wahrscheinlich nicht liebte, die
bereits Witwe war, die bereits an-
dere Erfahrungen bereits hinter
sich hatte und die er dann mit ei-
nem Liebhaber gefunden hat, und
als er das erfahren hat, war er ge-
zwungen sie zu töten. Das bedeu-
tet nicht, dass er sie töten wollte,
sondern er tat, was die Regeln von
ihm verlangten. Später hat er sei-
nen Sohn verloren, hatte also kein
einfaches Leben, war ziemlich in-

trovertiert und das merkt man in
seiner Musik. Aber für uns ist das
nicht das Entscheidende: Für uns
ist er vor allem ein ganz hervor-
ragender Komponist.“ 

Musik: Gesualdo, O dolce mio tresore

Gänsehaut-Musik in der nächtlichen Kirche:
das war das Gesualdo-Konzert mit der
Compagnia del Madrigale vorgestern bei
den Tagen Alter Musik in Regensburg. Und
während die sechs Vokalisten aus Italien den
Zuhörern einen Schauer nach dem anderen
über den Rücken jagten, stand ganz un-
scheinbar ein Mann an eine Säule gelehnt, in
Jeansjacke und mit einem Rucksack auf dem
Rücken, ohne den es all diese Gänsehaut-
Momente in Regensburg nicht geben würde:
Ludwig Hartmann, der das Festival zusam-
men mit Stephan Schmid 1984 gegründet
hat und seither leitet. Und das bedeutet: mo-
natelange Vorbereitungen, die Auswahl der
Künstler, die Organisation der Konzerte, al-
les ehrenamtlich – und dann ist heute abend,
nach vier intensiven Festival-Tagen, alles

BR Klassik 15

La Ritirata Foto: Hanno Meier



vorbei. Ich habe Ludwig Hartmann vor der
Sendung gefragt, wie sich das anfühlt.

LUDWiG HARTMAnn: Ja, einerseits ist man
froh, wenn alles gut überstanden ist, wenn
die Konzerte gut gelaufen sind, wenn orga-
nisatorisch alles gepasst hat. Und anderer-
seits denkt man sich, dass in so kurzer Zeit,
in den vier Tagen, dass die eigentlich relativ
schnell vorbeigehen - und man hat mindes-
tens ein Jahr dafür gearbeitet, wenn nicht
sogar länger, und da ist man schon ein biss -
chen wehmütig: die Arbeit, die man hinein-
gesteckt hat – und innerhalb von sehr kur-
zer Zeit ist das Festival rum. Dann hat man
den Blick auf das nächste bzw. übernächste
Jahr.

Also nach dem Spiel ist wieder vor dem
Spiel…
LUDWiG HARTMAnn: Ja, der alte Spruch gilt
auch hier. 

Wieviele Besucher sind in diesem Jahr gekom-
men oder werden gekommen sein?
LUDWiG HARTMAnn: Ich würde mal sagen,
nachdem die Konzerte alle sehr gut besucht
waren, und nahezu alles ausverkauft war, so
an die 7000 verkaufte Karten können wir
festhalten. Das ist phänomenal!

Woher kommen denn die Leute zu den Kon-
zerten?

LUDWiG HARTMAnn:Der Schwerpunkt ist
natürlich schon Bayern, Südbayern, Regens-
burg natürlich ein großer Anteil, aber wir
haben auch viele Gäste aus dem europäi-
schen Ausland, und ganz vereinzelt kommen
welche aus Amerika.

Also auch Fans, die von weither anreisen. Es
gibt ja anderswo Musikfestivals, die neu de -
signed werden, die neu erfunden werden mit
Videoprojektionen, Facebook-Konzerten usw.
Sie haben das alles nicht, warum sind Sie
trotzdem erfolgreich?
LUDWiG HARTMAnn: „Wir haben das alles
nicht, und wir sind froh, dass wir das nicht
brauchen; ich glaub einfach, das liegt daran,
dass hier die Leute interessiert sind an der
Musik und nicht an dem Drumherum und
was sonst bei den anderen Festivals passiert,
das Entscheidende ist die Musik, eine au-
thentische Wiedergabe von Musik, eine ehr-
liche Wiedergabe von Musik ohne Drumhe-
rum, und die Räumlichkeiten, das ganze
Ambiente der Stadt; man kann da durch die
Altstadt schlendern, von einem Konzert zum
nächsten, oder man lässt manche Termine
aus, trinkt einen Kaffee oder geht zum Essen,
und was vielleicht auch noch wichtig ist: Wir
haben ein großes Stammpublikum hier in
Regensburg und viele Leute treffen sich dann
einmal im Jahr, dann gibt’s auch was zum Er-
zählen, was im letzten Jahr passiert ist, und
das ist, glaube ich, so ein familiärer Touch,

den das Festival hat, und ich glaube, das
schätzen die Leute sehr. Und ich glaube, das
sind alles Punkte, die den Erfolg ausmachen.

„Nun ist vor kurzem ein Musiker gestorben,
der ganz, ganz wichtig war für die Historische
Aufführungspraxis: Nikolaus Harnoncourt.
Der war auch für Sie wichtig, glaube ich, als
Initialzündung.
LUDWiG HARTMAnn: Ja das ist richtig, lang,
lang ist es her. Ich war ja auch, wie Stephan
Schmid, mit dem ich das Festival gegründet
hab, Mitglied bei den Regensburger Dom-
spatzen, und ich kann mich noch ganz ge-
nau erinnern: 1970 hat der Nikolaus Har-
noncourt in Wien zusammen mit dem Con-
centus Musicus zum ersten Mal die Mat-
thäus-Passion für Schallplatte auf histori-
schen Instrumenten eingespielt, und da war
der Knabenchor die Regensburger Dom-
spatzen. Ich war damals im Knabenchor und
durfte da mitmachen. Wir waren vierzehn
Tage in Wien, und das war faszinierend, die
Person Nikolaus Harnoncourt war einfach
faszinierend, wie er Musik erklärt hat, und
grad als junger Bub, mit vierzehn, das hat ei-
nen gepackt und man hat halt gemerkt, weil
man doch bei den Domspatzen ein recht ge-
schultes Ohr bekommt, was da für ein ekla-
tanter Unterschied ist zwischen der Auffüh-
rungspraxis mit historischen Instrumenten
und mit dem traditionellen Instrumenta-
rium. Das war sicher auch mit so eine Art
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Initialzündung, zusammen mit Stephan
Schmid, der ist ein bisschen älter als ich: Wir
haben uns dann immer so ausgetauscht und
da haben wir gesagt: sowas müsste man in
Regensburg mal machen. Wir waren dann
bei verschiedenen Festivals und so hat das
begonnen.

„Und geht immer noch erfolgreich weiter. Ni-
kolaus Harnoncourt hat ja, wie manch ande-
rer, wie z.B. Reinhard Goebel auch, dann spä-
ter angefangen, seine Erkenntnisse, die er mit
historischen Instrumenten gewonnen hat,
auch auf moderne Orchester zu übertragen,
wäre das für Sie hier in Regensburg auch
denkbar, ohne historische Instrumente?
LUDWiG HARTMAnn: „Da sag ich ganz kate-
gorisch Nein. Das ist ein Kompromiss, den
wollen wir hier eigentlich nicht eingehen,
und das unterscheidet uns natürlich auch
von anderen Festivals, die da eher großzügi-
ger sind. Die Voraussetzung historische In-
strumente wollen wir so belassen, und da
sind wir auch fest davon überzeugt, rein
klanglich schon mal; es ist ein eklatanter
Unterschied, wenn ich auf einem modernen
Instrument spiele oder auf einem histori-
schen, das ist ein Faktum, das kann man
nicht hinwegdiskutieren. Ich habe andere
klangliche Ergebnisse - und die sind mir viel
sympathischer.

Jetzt gibt es heute Nachmittag und heute
Abend nochmal drei Konzerte, gibt’s da bei ei-
nem vielleicht noch Chancen auf Karten für
Kurzentschlossene?
LUDWiG HARTMAnn: „Auf jeden Fall für das
Schlusskonzert, die Shaespeare-Ode von
Thomas Linley, einem Zeitgenossen von
Mozart, das ist so eine Art von Oratorium
mit Solisten, Chor und Orchester. Das findet
in der Dreieinigkeitskirche statt, das Ab-
schlusskonzert, und da gibt es auf jeden Fall
noch Karten.

„Vielleicht hat ja jemand Lust bekommen; wir
sprechen nachher noch über dieses Projekt.
Erstmal aber Ihnen vielen Dank, Ludwig
Hartmann, dafür dass Sie ins Studio gekom-
men sind.
LUDWiG HARTMAnn: Danke auch.

Musik: Telemann, Combattants & Passe-
pieds

” O-Ton Alfredo Bernardini: Alle
Konzerte sind ein Fest, sie sind
fast alle ausverkauft, und das ist
auch wunderbar und das ist sehr
befriedigend für die Musiker zu
sehen. Das ist etwas sehr Aktuel-
les und das ist echt. Das ist ein
Publikum, das lange Zeit kulti-
viert ist, und sie wissen, was sie

hören. Das ist toll! Viele junge
Leute, viel Leidenschaft, viele
Leute, die hier herkommen, sehr
junge Zuhörer, und später finden
wir sie dann auf der Bühne. Weil
sie möchten das gerne auch mit-
machen.

… sagt Alfredo Bernardini. Der italienische
Oboist ist fast schon Stammgast bei den Ta-
gen Alter Musik Regensburg, seit 1985 war
er immer wieder dabei – diesmal leitete er
das norwegische Ensemble Barokkanerne,
das Sie gerade gehört haben mit zwei kleinen
Sätzen aus einer Suite von Georg Philipp Te-
lemann. Für Bernardini ist Telemann, anders
als sein Ruf, einer der aufregendsten Kom-
ponisten des 18. Jahrhunderts -  und um das
zu beweisen, spielte er auch ein Telemann-
Oboenkonzert, das mit gewagten Dissonan-
zen beginnt.

” O-Ton Bernardini: Es ist ein
Schock, im Publikum sieht man
ein bisschen Verwirrung: Was ist
da los? Spielen sie richtig oder
nicht? Dann wird diese Reihe der
Dissonanzen aufgelöst, und dann
können die Leute wieder atmen.
Das ist wirklich emotional da
vorne, erstaunlich! Telemann
konnte das.

Musik: Telemann, Oboenkonzert erster
Satz

Sie hören das Tafel-Confect auf BR-KLAS-
SIK, heute live aus dem BR-Studio Regens-
burg anlässlich der Tage Alter Musik. Das
war der erste Satz aus dem Konzert für Oboe
und Streicher in c-moll von Georg Philipp

Telemann, gespielt am vergangenen Samstag
vom norwegischen Ensemble Barokkanerne
und vom Oboisten Alfredo Bernardini –
und der war in diesem Jahr auch noch mit
einem zweiten Ensemble zu Gast in Regens-
burg, genauer gesagt heute, und zwar mit
dem von ihm gegründeten Bläserensemble
Zefiro. „Harmoniemusik und Türkenmode“
lautete das Motto des Konzerts, es ist gerade
eben zuende gegangen, und meine Kollegin
Gudrun Petruschka war dort und ist mit fri-
schen Eindrücken zurückgekommen. Frau
Petruschka, das hätte ja ursprünglich ein
Freiluftkonzert sein sollen, aber ich glaube,
das ist ins Wasser gefallen…

GUDRUn PETRUSCHKA: Ja, leider. Ich fand
das sehr schade. Der Innenhof des Thon-
Dittmer-Palais, wo das Konzert unter freiem
Himmel eben stattfinden sollte, wäre wirk-
lich die ideale Kulisse dafür gewesen für die-
ses Konzert mit Werken eben für Harmonie-
musik, die traditionell im Freien gespielt
worden ist.

War denn die Kirche ein guter Ersatz?
GUDRUn PETRUSCHKA: Ja absolut. Die Kir-
che St. Oswald, das ist eine gotische Kirche,
die ist Anfang des 18. Jahrhunderts barocki-
siert worden, und diese Kirche hat für eine
Kirche doch eine relativ trockene Akustik.

„Auf dem Programm standen ja Stücke unter
orientalischem Einfluss, Harmoniemusik, die
unter orientalischem Einfluss stand, und auf
dem Foto im Programmheft tragen die Herren
von Zefiro imposante angeklebte Schnurrbärte
und einen Fes auf dem Kopf. War das im Kon-
zert auch so?
GUDRUn PETRUSCHKA: Ja, allerdings erst zur
Zugabe. Da kamen die Musiker nochmal auf
die Bühne und hatten eben die tollen roten
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Fese auf den Köpfen und die kräftigen ange-
klebten Schnurrbärte - und Alfredo Bernar-
dini hat seinen allerdings beim Spielen auch
gleich wieder verloren.

Er hat wahrscheinlich also sehr temperament-
voll gespielt.
GUDRUn PETRUSCHKA: Ja hat er.

Wie kam denn das Konzert beim Publikum
an?“
GUDRUn PETRUSCHKA: „Es kam sehr gut an,
und ich hab mich danach noch mit einem
Zuhörer unterhalten, da können wir kurz
reinhören: 

GP: „Jetzt wars leider in der Kirche und nicht
Freiluft, schade?“ 
ZUHöRER: „Ach, mir hat‘s in der Kirche ge-
nauso gut gefallen, das war super, das Kon-
zert“. 

GP: „Und was hat Ihnen besonders gefallen?“ 
ZUHöRER: „Die Donizetti- und Rossini-Sa-
chen, die man sonst bei ‘Tage Alter Musik‘
nicht hört, ist einfach eine wahnsinnig
schmissige, einfache Musik und trotzdem
geht’s total auf.“ 

GP: „Und der Beethoven ist wahnsinnig un-
gewöhnlich gewesen, für einen Beethoven.“
ZUHöRER: Ich selber spiel in einer Blaska-
pelle, und da ist es dann Routine, was da

heute war, sozusagen. Also Marsch, Polo-
naise und was war das dritte gleich wieder?
Ecossaise, ja, das war Volksmusik im besten
Sinne“.

GP: „Und was spielen Sie?“
ZUHöRER. „Kleine Trommel, ich war also
ganz beheimatet heute in diesem Konzert.“

GP: „Gut, dankeschön!“

Eindrücke vom Konzert des Ensembles Ze-
firo hier bei den Tagen Alter Musik Regens-
burg – vielen Dank, Gudrun Petruschka,
dass Sie dort gewesen sind und uns Ihre Ein-
drücke mitgebracht haben. Ja, wir haben das
Konzert leider nicht aufzeichnen können,
aber damit Sie trotzdem einen kleinen Ein-
druck davon bekommen, hier ein Stück von
der CD des Zefiro Ensembles, und zwar mit
einem Marsch von Giuseppe Donizetti. Der
war der Bruder von Gaetano Donizetti und
Hofkapellmeister in Konstantinopel.

Musik: Donizetti, Marcia di Mahmoud 

Das war ein Marsch für den Sultan Mah-
moud, komponiert von Giuseppe Donizetti
und gespielt vom Ensemble Zefiro. Musik
von der Romanik bis zur Romantik gibt es
zu hören bei den Tagen Alter Musik Regens-
burg, und dabei beweisen die beiden Festi-

valleiter Ludwig Hartmann und Stephan
Schmid immer wieder ein gutes Näschen für
die neuesten Trends der Alten Musik. Viele,
die in Regensburg ihr Deutschland-Debüt
gegeben haben, sind danach groß rausge-
kommen. Gestern abend in der Dominikan-
erkirche war wieder so ein Geheimtipp zu
Gast: das amerikanische Vokalensemble Cut
Circle mit Musik der Renaissance. Ensem-
bleleiter Jesse Rodin, der sich auch als Mu-
sikforscher einen Namen gemacht hat, wagte
dabei ein aufführungspraktisches Experi-
ment:

” O-Ton Jesse Rodin: Bei der Messe
von Guillaume Dufay gehen wir
das Risiko ein, aus einem einzi-
gen großen Chorbuch zu singen.
Wir rekonstruieren das, was für
mich der wichtigste Aspekt bei der
historisch informierten Auffüh-
rung ist: die physische Nähe der
Sänger. Wir kommen gerade aus
Frankfurt, wo wir am Max-
Planck-Institut an einem For-
schungsprojekt gearbeitet haben.
Wir haben dort Teile unseres
Konzertprogramms in drei unter-
schiedlichen Aufstellungen gesun-
gen. Im Halbkreis, in Reihen auf-
gestellt und dann die interessan-
teste, bei der wir ganz nahe zu-
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Stichwort Regensburger Domspatzen

Als wir jüngst in Regensburg waren“ – das alte Volkslied aus dem Ös-
terreichisch-Süddeutschen ist eine Art tönender Visitenkarte der Re-
gensburger Domspatzen, zumal auf ihren Konzertreisen, die sie
schon rund um den ganzen Erdball führten. Durch ganz Europa sind
sie getourt, durch Nord- und Südamerika, nach China und Japan,
nach Südafrika, nach Kuwait und auf die Philippinen. Zum „Kultu-
rellen Botschafter von Europa“ wurden die Domspatzen dafür er-
nannt, zum „UNICEF-Botschafter“ der Welt. Chorgesangs-Kultur
von der Gregorianik bis zur Postmoderne – aus Regensburg für die
Welt. 
Die Regensburger Domspatzen. Sie sind wohl der älteste Knabenchor
überhaupt, mit einer Tradition, die ins Mittelalter zurückreicht –
ins Jahr 975, als Bischof Wolfgang von Regensburg eine Domschule
ins Leben rief. Eine wechselvolle Geschichte folgte – etwa während
des Dreißigjährigen Krieges, als der Chor unter der schwedischen
Besatzungsarmee in evangelischen Gottesdiensten sang. Ein anderer
„Knotenpunkt“ fällt in das Jahr 1810, als das Fürstentum Regensburg
an das Königreich Bayern ging. Der einprägsame Name „Regensbur-
ger Domspatzen“ etablierte sich erst viel später – im Jahr 1910, nach
der ersten Auslandsreise des Chores, die nach Prag führte, wo die
deutschsprachige Presse das Wort von den „Domspatzen“ prägte. Da-
mals stand der Chor unter der Ägide von Franz Xaver Engelhardt.
Ihm folgten zwei Domkapellmeister, die dann über Jahrzehnte die
Regensburger Domspatzen prägten und ihnen zu Weltruhm verhal-
fen: von 1924 bis 1963 Theobald Schrems, von 1964 bis 1994 der
Papstbruder Georg Ratzinger.

In die Ära Schrems-Ratzinger fallen auch der sexuelle Missbrauch
und die brutalen Misshandlungen vieler Chorknaben, die jene große,
glorreiche Tradition der Institution düster überschatten. „Das, was
passiert ist“, bekennt der derzeitige Domkapellmeister Roland Büch-
ner, „tut uns allen weh, aber wir dürfen nicht stehen bleiben, wir müs-
sen das aufarbeiten, und es muss alles dokumentiert werden, wahr-
scheinlich später mal in einem dicken Buch. Nur, wir müssen das eine
tun, dürfen aber den Tag nicht vergessen. Das ist ganz klar.“ 
Seit 1994 ist Büchner Domkapellmeister und Leiter der Regensburger
Domspatzen. Verstärkt hat er den Chor in seiner Amtszeit dem ora-
torischen Fach zugewendet. Neben der Gregorianik, den Kirchenlie-
dern, Madrigalen und sonstigen A-cappella-Gesängen gehören nun
ebenso die großen orchestralen Chorwerke à la Bach, Händel und
Haydn zum festen Repertoire der Domspatzen – auch in Zusammen-
arbeit mit Originalklang-Ensembles wie dem Concerto Köln oder
der Akademie für Alte Musik Berlin. Regensburger Chorkultur – zeit-
gemäß, zeitlos, erstklassig

Klaus Meyer über die Regensburger Domspatzen. Sein Stichwort kön-
nen Sie wie alle Beiträge aus unserem Radio-Lexikon der Alten Musik
nachhören und als Podcast herunterladen unter brklassik.de/tafelcon-
fect. Es ist Tradition bei den Tagen Alter Musik in Regensburg, dass die
Domspatzen das Eröffnungskonzert bestreiten. In diesem Jahr stand
die Paukenmesse auf dem Programm, die Joseph Haydn zur Zeit der
Koalitionskriege gegen Frankreich schrieb. Die Bitte um Frieden, die
Haydn in seiner Musik gegen das bedrohliche Paukengrollen setzt, er-
scheint heute wieder besonders aktuell.



sammen standen, uns die Hände
auf die Schultern gelegt und uns
fast umarmt haben. Das ist sehr
seltsam. Sänger wollen das erst
mal nicht, sie wollen Platz für
sich. Aber nach drei Tagen hatten
wir uns daran gewöhnt. Es hilft
natürlich, dass das alles liebe
Menschen sind und einander ver-
trauen. Ich habe sie dann gefragt,
können wir versuchen, so aufzu-
treten? Und sie haben „ja“ gesagt.
Bei der Messe stehen wir also vor
dem großen Chorbuch. Wir be-
rühren uns vielleicht nicht unbe-
dingt, aber wir stehen wirklich
nahe zusammen.

Musik: Dufay: Missa Ecce ancilla Do-
mini: Gloria

Das Gloria aus der Messe über die gregoria-
nische Antiphon “Ecce ancilla Domini”,
komponiert 1464 von Guillaume Dufay und
gestern im Nachtkonzert wieder zum Leben
erweckt vom Cut Circle unter der Leitung
von Jesse Rodin. Sie hören das Tafel-Confect
auf BR-KLASSIK.

Musik: Haydn, Agnus Dei

Das Agnus Dei aus der „Missa in tempore
belli“ von Joseph Haydn, mit denen die Tage
Alter Musik Regensburg am vergangenen
Freitag begonnen haben. Das Konzert mit

den Regensburger Domspatzen und dem
Orfeo Barockorchester unter der Leitung
von Roland Büchner können Sie im Internet
noch einmal nacherleben, als Video on de-
mand unter brklassik.de. Ja, und heute
abend gehen die Tage Alter Musik auch
schon wieder zu Ende, und zwar nochmal
mit einem Paukenschlag: Um 20 Uhr verei-
nen sich zwei Ensembles aus der Schweiz
und aus Großbritannien, das Orchester Les
Passions de L’ame und das Vokalensemble
Solomon’s Knot, um eine echte Rarität auf-
zuführen: eine große Hommage an William
Shakespeare, komponiert von Thomas Lin-
ley. Bei mir im Studio ist jetzt der Bassist und
musikalische Leiter des Projekts, Jonathan
Sells. Herzlich willkommen!

Schön, dass Sie sich vor den Proben und der
Aufführung heute abend die Zeit genommen
haben, bei uns hier vorbeizuschauen. Ich
muss gestehen, den Namen Thomas Linley
habe ich beim Blättern durch die Programm-
ankündigung der Tage Alter Musik zum er-
sten Mal gesehen. Wer war Thomas Linley?

JOnATHAn SELLS: Das wissen wir auch in
England nicht so sehr. Er ist leider mit 22
bei einem Bootsunglück gestorben und des-
wegen wurde gar nicht so viel von seiner
Musik überliefert und ist auch in Großbri-
tannien kein großer Begriff, leider. Aber
wenn man in dieses Stück vor allem rein-
schaut, dann sieht man, dass die Vergleiche,
die damals mit dem kleinen Mozart ge-
macht wurden, gar nicht so weit entfernt
sind von der Wahrheit, denn was es in die-

sem Stück gibt, ist wirklich eine ganz präch-
tige Musik!

Also man muss vielleicht dazusagen, er war
ein Zeitgenosse von Mozart.
JOnATHAn SELLS: Ja im gleichen Jahr gebo-
ren, sie haben sich auch gekannt, getroffen
in Italien, und da war wirklich die Rede von
den beiden als kleinen Genies, damals.

Also Linley war so ein hoffnungsvolles Talent,
das sich dann aber nicht so entfalten konnte -
Mozart ist auch schon früh gestorben, aber
Linley eben schon mit 22.
JOnATHAn SELLS: Eben. Da gibt es was ganz
Berührendes, gerade in diesem Stück, das
wir aufführen, denn der Text sehnt sich nach
einem neuen Shakespeare, einem neuen Ge-
nie. Leider konnte Linley diese Aufgabe
nicht erfüllen, weil er so früh gestorben ist.

„Es geht also in dem Stück um Shakespeare -
aber die Texte sind nicht von Shakespeare,
oder?
JOnATHAn SELLS: Nein, es gibt kein Wort von
Shakespeare selber, es ist sehr poetisch ge-
schrieben. Es wurde geschrieben gerade in
einer Zeit, wo das 18. Jahrhundert Shakes -
peare quasi als Gott neu erfunden hat. Sieben
Jahre vor der Uraufführung dieses Stückes
gab es ein riesiges Shakespeare-Jubiläum, wo
Shakespeare wirklich in den Himmel geho-
ben wurde als fast göttliche Figur in der Vor-
stellung der Zeit damals. Der Schriftsteller,
der das Libretto geschrieben hat, war sehr,
sehr jung, mit 17 Jahren noch jünger als Lin-
ley damals, er hat diese Idee übernommen,
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aber er fokussiert sich eher auf Shakespeares
Figuren, die sehr fantasievoll sind, überna-
türlich: die Hexen, die Feen, Ariel aus dem
„Tempest“, und diese Kreaturen, die fliegen
konnten und die sehr einfallsreich, farbig
sind. Das gibt natürlich Linley als Komponist
sehr viele Möglichkeiten in die Höhe zu flie-
gen. Und dem Sopran auch…

Also eine herausfordernde Partie! Wie sind Sie
denn auf das Stück gestoßen und was faszi-
niert Sie daran?
JOnATHAn SELLS: Meret Lüthi, die Konzert-
meisterin von Les Passions de l’Ame, hat die-
ses Jubiläum im Voraus gesehen, dass Sha-
kespeare’s 400. Todestag kommt 2016. Und
sie hat überall geschaut, was über Shakes -
peare geschrieben wurde, gerade in der Ba-
rockzeit, und hat dieses Stück ausgegraben,
und ich hab‘s damals gar nicht gekannt. Me-
ret Lüthi erwartet jetzt gerade ihr zweites
Kind, kann leider nicht spielen, ihr Orches-
ter nicht leiten und da springt natürlich Julia
Schröder ein, darüber sind wir auch ganz
froh.

Wie kann man sich dieses Konzert heute
Abend vorstellen, ist das ein normales Kon-
zert oder ist das ein bisschen inszeniert?

JOnATHAn SELLS: Also Solomon’s Knot singt
in der Regel auswendig, auch wenn wir grö-
ßere Stücke aufführen wie den „Messias“
oder andere größere Oratorien mit unseren
eigenen Musikern in England. Da fühlen wir
uns sehr viel freier. Der Kontakt zum Publi-
kum ist viel spannender und näher, wenn
wir nicht diese Noten vor uns haben, und
dann können wir uns frei bewegen im
Raum, wir können frei improvisieren. Wir
sind also in der Lage, uns frei innerhalb be-
stimmter Grenzen zu bewegen und zu rea-
gieren. Dramatisiert, könnte man sagen,
aber vor allem ganz frei im Geist.

Also es wird ein Fest für alle Sinne werden.
Wir freuen uns auf eine spannende Wieder-
entdeckung, vielen Dank Jonathan Sells, dass
Sie zu uns ins Studio gekommen sind! Und es
gibt noch Restkarten für die Aufführung heute
Abend, und damit Sie schon einen kleinen
Vorgeschmack bekommen, hier noch ein Aus-
schnitt aus dieser Shakespeare-Ode von Tho-
mas Linley.

Musik: Linley, Nr. 5 aus A Lyric Ode

“Be Shakespeare born” – ein Chor aus der
Shakespeare-Hommage von Thomas Linley,
in einer schon etwas älteren Aufnahme mit
den Musicians of the Globe unter Philip Pi-
ckett und heute abend ab 20 Uhr  neu auf die
Bühne gebracht vom Barockorchester Les
Passions de l’Ame und dem Ensemble Solo-
mons Knot in der Regensburger Dreieinig-
keitskirche. Es gibt noch Restkarten an der
Abendkasse. Shakespeares 400. Todestag hat
den Tagen Alter Musik übrigens noch ein
weiteres Musiktheater-Experiment beschert:
Am Samstag nachmittag wurde im Neu-
haussaal Shakespeares „Sturm“ aufgeführt,
und zwar als Kindertheater. Zu Gast war das
Berliner „Ensemble sinn&ton“, im Gepäck
hatte es unter anderem originale Bühnen-
musik zu Shakespeares Stück, und Kinder
hatten freien Eintritt. Gudrun Petruschka
war für uns vor Ort und hat auch mit einigen
von ihnen gesprochen.

Reportage Ensemble sinn&ton

CHRiSTinE MARx: „Ich möchte Euch heute
eine Geschichte erzählen, die so verrückt ist,
dass ich sie selbst kaum glauben kann.“
Christine Marx spielt Miranda, die Tochter
des Zauberers Prospero, die in dieser Fas-
sung von „The Tempest“, „Der Sturm“ von

William Shakespeare, das Geschehen aus ih-
rer Sicht erzählt. Marx hat das Shakespeare-
’sche Schauspiel in eine Version für eine
Schauspielerin und fünf Musiker umgear-
beitet. Kulisse und Kostüme sind sparsam,
aber wirkungsvoll.
Das Zielpublikum dieser Aufführung sind
Kinder ab zehn Jahren.
AnTOniA: „Da wurde so ein Zauberer mit
seiner Tochter auf eine einsame Insel ver-
bannt von ihrem Bruder Antonius, dann ist
so ein Schiff auf die Insel gespült worden mit
einem König und einem Prinzen.“
Es treten nicht alle Figuren auf, die Shakes-
peare in seinem Schauspiel vorsieht – Chris-
tine Marx hat sich auf die wesentlichen
Charaktere beschränkt. Die Musiker verkör-
pern die einzelnen Personen, und das mit
mal mehr und mal weniger gesprochenem
Text. Das musikalische Konzept stammt von
der Barockgeigerin Rahel Mai.
RAHEL MAi: „Wir sind assoziativ eigentlich
vorgegangen, also, es war ganz wichtig, Cha-
rakterstücke zu finden für bestimmte Mo-
mente und für die Personen. Wir brauchten
den Prospero, wir brauchten den Ariel, jeder
hat so sein eigenes kleines Stück vorgestellt,
und da wird man einfach bei Purcell sehr
fündig. Der ist einfach so ein richtiger Cha-
raktermusik- Schreiber.“
Manche Stücke werden traditionell- „nor-
mal“ gespielt, manchmal improvisieren die
Musiker aber auch, quietschen auf den Gei-
gen oder spielen einfach zwei Stücke gleich-
zeitig. Und hier zieht gerade der Sturm auf.
Da wechselt Rahel Mai, also der Geist Ariel,
die Geige gegen ein Regensieb aus.
RAHEL MAi: „Das sind witzigerweise tat-
sächlich oft die Stellen, wo in dem Shakes-
peare-Text steht, an dieser Stelle soll Musik
kommen oder „verworrene Geräusche“, so
eine Bühnenanweisung gibt’s zum Beispiel
auch. Ich fand das eigentlich einfach ganz
spannend, damit herumzuexperimentieren.“
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ARD-Radiofestival 2016

Im Rahmen des ARD-Radiofestivals 2016 wurde ein 150-minütiger
Beitrag mit dem Titel: „Tage Alter Musik Regensburg: Geistliches und
Weltliches“ von folgenden Sendeanstalten ausgestrahlt: SWR, HR,
WDR, MDR, NDR, RBB

Messen, Kantaten und Motetten von Dufay, Desprez, Schütz und
J.S. Bach. Madrigale und Ballate von Gesualdo und Paolo di Fi-
renze. Konzerte und Orchestermusik von Lully, Albinoni, Vi-
valdi, Händel und C.Ph.E. Bach.
Aufnahmen vom 14. bis 16. Mai 2016 aus verschiedenen Kir-
chen

Zu Pfingsten pilgern Freunde der Alten Musik gern in die UNESCO-
Welterbestadt Regensburg. Hier finden alljährlich die „Tage Alter Mu-

sik“ statt. Auch in diesem Jahr waren wieder spannende Konzerte von
Newcomern zu erleben. So feierte das Gesangsensemble „Cut Circle“
aus den USA hier sein Deutschland-Debüt. Außerdem stellte sich das
norwegische Barockorchester „Barokkanerne“ mit einem Bach- und
Telemannprogramm vor.
Genauso waren renommierte Ensembles zu hören: das European
Union Baroque Orchestra spielte unter Leitung von Rachel Podger,
der Dresdner Kammerchor und das Dresdner Barockorchester führ-
ten unter Hans-Christoph Rademann die „Psalmen Davids“ von
Heinrich Schütz auf. Ergreifende Madrigale von Carlo Gesualdo sang
die Compagnia del Madrigale. 
Die Regensburger Altstadt ist reich an historischen Gebäuden, und
so fanden sämtliche Konzerte in passend ausgewählten Räumlich-
keiten statt: in der mittelalterlichen Minoritenkirche, in der von den
Asam-Brüdern gestalteten Basilika St. Emmeram oder in der evan-
gelischen Dreieinigkeitskirche aus dem 17. Jahrhundert. Das ARD
Radiofestival präsentiert die Highlights.



KLARA: „Das hat eben zum Theaterstück ge-
hört, aber ich fand’s jetzt nicht nicht zum
Aushalten. Ich fand’s komisch für’s erste Mal,
wenn man da reingeht, das ist kreativ, aber
am Anfang, Hilfe… Die Geschichte selber
hat mir gefallen, ich fand das Theaterstück
insgesamt ein bisschen unlogisch, ob die sich
jetzt in Luft aufgelöst haben oder nicht, für
mich muss es immer alles ganz logisch und
strukturiert sein.“
AnTOniA: „Der Prinz hat sich dann in die
Miranda verliebt, und die Miranda auch in
ihn, und dann am Schluss haben die sich
verlobt.“
Klara und Antonia hatten den Weg in den
Neuhaussaal gefunden, es waren aber insge-
samt recht wenige Kinder im Publikum.
Vielleicht, weil „Kindertheater“ eine Neue-
rung bei den Tagen Alter Musik ist, viel-
leicht, weil das Wetter einfach zu gut war.
RAHEL MAi: „Das war ein bisschen irritie-
rend, wir spielen sonst vor mehr Kindern im
Publikum, aber dass dort Rentner sitzen, ist
auch relativ normal. Ich finde das eigentlich
ganz schön, also wenn das so durchgemischt
ist, das Alter. Klar, mehr Kinder sind irgend-
wie lustiger, dann hat man noch mehr so die
hohen Stimmen und die Lacher von den
Kindern bei manchen Szenen. Aber es spielt
sich eigentlich immer schön, wenn der Saal
voll ist. Ist einfach toll.“ 
Ein Beitrag von Gudrun Petruschka war das
über das Ensemble Sinn&Ton und seine
Shakespeare-Adaption für Kinder.

Musik: Albinoni, Concerto

Ein Concerto von Tomaso Albinoni, aufge-
führt gestern bei den Tagen Alter Musik Re-
gensburg in der festlichen, goldgeschmück-
ten Basilika St. Emmeram von einem unge-
wöhnlichen Ensemble: dem European
Union Baroque Orchestra, kurz EUBO. Das
wurde 1985 von der EU gegründet und ist so
etwas wie eine Alte-Musik-Talentschmiede:
20 junge Leute aus ganz Europa werden je-
des Jahr ausgewählt, um ein Jahr in diesem
Orchester mitzuspielen und mit den ganz
Großen der Historischen Aufführungspraxis
zusammenzuarbeiten. 

” O-Ton-Collage EUBO: „Es funk-
tioniert normalerweise so, dass es
ein Auswahl-Wochenende gibt,
sozusagen, wo sich viele Leute be-
werben, und dann wird man drei
Tage lang auf Herz und Nieren
geprüft, und dann wird ausge-
wählt, wer in der nächsten Saison
im EUBO spielt - und ich hatte
das Glück dabei sein zu dürfen.
Ich kann wirklich sagen, dass ich
mich mit jedem sehr gut verstehe,
wir sind wie eine kleine Familie
und eigentlich auch sehr sehr
traurig, dass es jetzt schon die
letzte Tour ist.“ „Wir kommen alle
aus verschiedenen Ländern, ver-
schiedenen Schulen, und jeder
spielt irgendwie anders. Man
muss während dem ganzen Jahr

lernen von den anderen und ler-
nen, wie die anderen spielen -
und wie ich mich besser anpassen
kann in der Gruppe. Und sehr viel
zuhören.“

„Wir bekommen fürs EUBO kein Geld, d.h.
wir haben natürlich auch keine Ausgaben,
weil das alles übernommen wird, also Geld
verdienen kann man damit nicht. D.H. man
macht das rein aus Enthusiasmus und aus
Liebe zur Sache.“
„Man kann soviele wunderbare Leute ken-
nenlernen, auch die Arbeit mit Lars Ulrik
Mortensen, unserem artistic director, jetzt
mit Rachel Podger, ist eine wunderbare
Chance für uns, das öffnet einfach Türen für
uns, das ist schön. Für mich persönlich habe
ich das Gefühl, das ist die wichtigste Sache,
die ich mache.“
Junge Musiker aus Deutschland, Spanien
und Polen spielen im EUBO, das in diesem
Jahr geleitet wird von der englischen Barock-
geigerin Rachel Podger.

” O-Ton Rachel Podger: „Mir gefällt
diese besondere Energie, die das
Orchester mit sich bringt, weil na-
türlich so viele verschieden Spieler
dabei sind, und das ist auch eine
Herausforderung für mich. Also
in einem anderen Orchester sind
alle schon aufeinander eingespielt,
und dann arbeitet man an ande-
ren Sachen, an musikalischen Sa-
chen. Bei so einem Orchester, wo
die Musiker noch nicht aufeinan-
der eingespielt sind, muss man
das erstmal finden, diese Stimme
erstmal finden. In jeder Stimme,
in den ersten Geigen, in den zwei-
ten Geigen, in den Bratschen
muss man erstmal eine Einigung
finden, in den verschiedenen
Stimmen , woraus dann dieser
tolle Klang kommt, ein vereinigter
Klang - und irgendwie spiegelt
sich darin diese europäische Idee,
diese EUROPEAN UNION. Und
für mich bedeutet das sehr viel,
diese Herausforderung.“

…sagt die britische Geigerin Rachel Podger,
die dieses Jahr das European Union Baroque
Orchester leitet – auch bei den Tagen Alter
Musik in Regensburg. Und mit Klängen aus
dem gestrigen Konzert mit Musik u.a. von
Jean-Batiste Lully geht unsere heutige Tafel-
Confect-Sonderausgabe auch zu Ende. Ein
ganz herzlicher Dank an meine Kollegen
Gudrun Petruschka und Christian Schuler,
die bei der Vorbereitung der Sendung mit-
geholfen haben. Einen schönen Pfingstmon-
tag wünschen aus dem Studio in Regensburg
Christine Bauer in der Senderegie und am
Mikrophon Thorsten Preuß.
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Herzlich willkommen zu dieser Sendung mit
Roland Spiegel am Mikrophon. Heute mit
dem Motto „Die Weltoffenen“. Und hier hö-
ren Sie gleich Musik von einer Gruppe, die
ich bei den Tagen Alter Musik in Regens-
burg erlebt habe – und die man sich auch bei
einem Jazz- oder Weltmusikfestival vorstel-
len könnte, wie ich finde. Das macht doch
gespannt, oder?

Musik: Enrike Solinís

Das war das Euskal Barrokensemble von Gi-
tarrist Enrike Solinís mit einem Stück des
spanischen Gitarristen und Komponisten
Antonio de Santa Cruz, der um 1700 herum
aktiv war. Hochgradig lebendige Rhythmen,
die man auch für spanische Musik aus dem
20. oder 21. Jahrhundert halten könnte.

Der in Bilbao, also im Baskenland, geborene
Gitarrist Enrike Solinís ist jemand, der es
versteht, historische Musik mit sehr viel Le-
ben aufzuladen. Ich habe ihn dieses Jahr bei
den Tagen Alter Musik in Regensburg erlebt
und war auf Anhieb mitgerissen. Von ihm
werden Sie heute noch mehr hören. „Die
Weltoffenen“ habe ich heute als Motto ge-
wählt, in dieser Sendung, die Jazz und an-
dere Musikstile nebeneinander stellt – und
dabei nicht zuletzt zeigen soll, dass oft die
Gemeinsamkeiten genau so groß sind wie
die Unterschiede.
Musik von Jazzstars wie Pat Metheny und
Dave Holland kommen heute vor. Aber eben
auch Aufnahmen von Interpreten älterer
Klänge. Denn auf Entdeckungen, die ich bei
den Tagen Alter Musik machen konnte,
greife ich in dieser Sendung mehrmals zu-
rück. Dieses Festival findet immer an Pfing-

sten statt und ist für mich eines der schön-
sten Musikfestivals, die man sich vornehmen
kann übers Jahr. Denn an wunderschönen
historischen Orten kann man dort Musik
von international herausragenden Interpre-
ten hören. Und auch, wenn man auf Kir-
chenbänken dabei schon mal einen kalten
Hintern kriegt, sind die Konzerte vom Er-
lebnis- und Erkenntniswert her wärmstens
zu empfehlen.
Zum Beispiel wegen Klängen wie den nun
folgenden. Das Solo-Instrument ist hier eine
Tenor-Viola, ein Instrument, das zwischen
Cello und Bratsche angesiedelt ist. Man
kennt diese kleinere Schwester des Cellos
oder auch größere Schwester der Bratsche
viel zu wenig, weil sie im modernen Orches-
ter nicht vorkommt. Bruno Cocset spielt auf
solch einem Instrument hier einen Satz von
Antonio Vivaldi.

„Jazz und mehr“ Die Weltoffenen
September 2016 (Ausschnitte) // Moderation und Auswahl: Roland Spiegel

ClubMedie ́val Foto: Hanno Meier



Musik: Bruno Cocset

„Les Basses Réunies“, ein Ensemble des fran-
zösischen Barock-Musikers Bruno Cocset,
mit dem ersten Satz von Antonio Vivaldis
Konzert für Violoncello, Streicher und Basso
Continuo in H-Moll, Ryom-Verzeichnis 424.
Das Soloinstrument war hier aber kein Vio-
loncello, sondern eine Tenor-Viola, also ein
kleineres Geschwister-Instrument des Cel-
los, das eine etwas hellere Klangfarbe hat.
Bruno Cocset spielte hier eine fünfsaitige
Ausgabe dieses Instruments, das eine zusätz-
liche Bass-Saite hat.

„Die Weltoffenen“ habe ich mein heutiges
Motto genannt. Den eben gehörten Musiker,
Bruno Cocset, zähle ich dazu, weil er sich als
Spezialist des Barock-Cellos auch anderen
Klangfarben geöffnet hat – eben zum Bei-
spiel denen der Tenor-Viola –, und weil er
mit seinen Aufnahmen auf die Farben-Viel-
falt etwa der Musik von Vivaldi hinweisen
will. Eine Vielfalt, die größer ist, als es viele
populär gewordene Aufnahmen ahnen las-
sen. Weitere Weltoffene dieser Sendung wa-
ren und sind der baskische Gitarrist Enrike
Solinís, der zwischen Barockmusik, Jazz und
moderner Folk-Musik vermittelt.
Offenheit für andere oder einfach nur unge-
wohnte Welten: Das kennzeichnet seit mitt-
lerweile über dreißig Jahren die „Tage Alter
Musik“ Regensburg, jenes Festival, bei dem
man immer an Pfingsten Klänge entdecken
kann. Und zwar Klänge aus ganz unter-
schiedlichen Phasen der Geschichte – vom

Mittelalter bis zur heutigen Zeit. Und dies an
besonders stimmigen Orten – in Kirchen
und alten Sälen einer Stadt, die an histori-
scher Bausubstanz nur schwer zu überbieten
ist. „Weltoffen“ finde ich an diesem Festival,
dass es sich Musik zum Thema gemacht hat,
die eben nicht zum Kanon klassischer Kon-
zerte gehörte zu Zeiten, als dieses Festival ge-
gründet wurde. Und die heute noch immer
nicht alltäglich geworden ist. Man wird dort
außerdem immer fündig, wenn man Ensem-
bles oder Werke hören will, die man noch
nicht auf dem Schirm hatte. Hier etwas, das
mich sehr fasziniert. Musik, die von einem
Sänger, Theoretiker und Komponisten aus
dem späten 14. und frühen 15. Jahrhundert
in der Toskana geschrieben wurde. Der Au-
tor hieß Paolo da Firenze, und seine Stücke
sind wunderschöne mehrstimmige Lieder –
zum Beispiel über die Leiden der Liebe. „Ich
kann nichts anderes als seufzen, und wün-
sche auch nichts anderes; denn woanders
hingegangen ist die, die ich zu sehen gewohnt
war. Amor durchbohrt mich mit so vielen
Liebespfeilen dieser stolzen Dame, dass alle
Hilfe mir zu spät kommt.“ So in etwa lautet
ein Teil des Textes – und hier die Musik dazu
mit dem Club Médieval von Thomas Baeté.

Musik: ClubMédieval

Hören Sie jetzt das Ensemble von Gitarrist
Enrike Solinís mit einer Komposition von
Gaspar Sanz, der von 1640 bis 1710 lebte.

Musik: Enrike Solinís

Musik: Bruno Cocset

Noch einmal Bruno Cocset und “Les Basses
Réunies“, diesmal mit dem zweiten und drit-
ten Satz von Antonio Vivaldis Cellokonzert
Ryom-Verzeichnis 424 in H-Moll, wobei das
Solo-Instrument hier eine Tenor-Viola ist.
Falls Sie sich wundern: Dieses Instrument
wird auch gern als Tenor-Violine bezeichnet,
im Englischen auch Tenor-Violin. Aber
diese Bezeichnung ist eigentlich falsch, da
eine Violine ja die kleinere Schwester der
Viola ist – und dieses Instrument, um das es
geht, eine größere Schwester derselben. Wie
auch immer: Es klingt schön. Und war dieses
Jahr bei den Tagen Alter Musik in Regens-
burg zu entdecken, wie Einiges andere, das
ich in dieser Stunde mit dem Motto „Die
Weltoffenen“ vorgestellt habe. Für die näch-
sten Tage Alter Musik, die wieder an Pfing-
sten stattfinden, sollten Sie vielleicht jetzt be-
reits Reisepläne schmieden, falls Sie da hin
wollen. Ich würde es unbedingt empfehlen,
ganz egal, welche Art Musik bisher Ihre
Lieblingsmusik ist. Die Alte Musik wird da-
zugehören, wenn Sie sie einmal in Regens-
burg erlebt haben.

Auf Wiederhören beim nächsten Mal, 
Ihr Roland Spiegel.
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Les Passions de L'Ame & Solomon's Knot Foto: Hanno Meier



24

„Erregende Perspektiven“ // Juli/August 2016 // Autor: Martin Hoffmann

Ja, es gibt sie, die ›red carpet‹-Festivals, die
mit glanzvollen Galas, wichtigen Pressekon-
ferenzen und prickelndem Schaumwein er-
öffnet werden. Bei den Tagen Alter Musik
Regensburg zählt offensichtlich eine andere
Währung. Gut so. Der genetische Code die-
ses Festivals ist eine Mischung aus Leiden-
schaft und ehrlichem Interesse an dem, was
sich in der Alten Musik tatsächlich an Per-
spektiven eröffnen könnte. Neue Trends,
veränderte ästhetische Zielsetzungen, avant-
gardistisch-radikale Ansätze, junge Wilde.
Wer sie entdecken will, ist in mehr als einem
Dutzend Konzerten gefangen in der Span-
nung zwischen dem, was sich an Hörge-
wohnheiten vermeintlich etabliert hat, und
dem, was sich an Unerhörtem neu erfahren
lässt. Weil sie offen sind für das Neue, ohne
das Bewährte aus den Augen zu verlieren,
gehören diese Tage Alter Musik zu den wich-
tigsten Veranstaltungen ihrer Art. Hinzu
kommt, dass es keiner bemüht elaborierten
Toposdidaktik, keiner Jahresmottos und Ju-
biläumsgeschäftigkeit bedarf. Die musikali-
sche Essenz kristallisiert sich gleichsam in
jedem Konzert aufs Neue. 
Das Eröffnungskonzert mit den Regensbur-
ger Domspatzen und dem L'Orfeo Barock-
orchester unter der Leitung von Roland
Büchner exponierte einen der größten Kom-
ponisten überhaupt mit einem seiner größ-
ten Werke. Joseph Haydns ›Missa in tempore
belli‹, die in ihrer Farb-und Formenfülle ei-
nen Kosmos an musikalischen Bildern evo-
ziert, kann man sicher auch anders hören,
aber gewiss nicht besser, intensiver, tiefgrün-
diger! Wie Büchner die Knaben zu kom-
mentierenden Einwürfen im Gloria, zu in-
sistierenden Rufen im Credo, zu einer bei-
nahe fordernd-aggressiven Bitte um den
Frieden auf Erden im von Pauken umwirbel-
ten Agnus Dei ermutigte, das war großartig
und bescherte dem Festival einen Auftakt
nach Maß. Schön an diesem Programm war
aber auch, dass man mit der ›Alleluja‹-Sym-
phonie Nr. 30 (1765) und im fein austarier-
ten Solistenquartett des ›Salve Regina‹
(1770), virtuos umspielt von der brillant
konzertierenden Orgel, auch den jüngeren

Haydn erleben konnte, der die große Welt
und insbesondere London noch nicht gese-
hen hatte. 
Tags darauf stellte das fulminant aufspie-
lende norwegische Ensemble Barokkanerne
unter der Leitung von Alfredo Bernardini
zwei Solokantaten Bachs ziemlich exaltierten
Orchesterwerken Telemanns gegenüber:
Kantate versus Konzert. Doch der Spagat
zwischen Sinnlichem und Heiterem gelang,
denn Marianne Beate Kielland setzte in den
Kantaten ›Vergnügte Ruh‹ (BWV 170) und
›Geist und Seele wird verwirret‹ (BWV 35)
ihre Stimme so perfekt in Szene, dass man es
als treffliche Symbiose von personal gefärb-
ter Sinnlichkeit und technischer Stringenz
empfand, ja geradezu als Stimmideal
schlechthin. Kiellands Abkehr von der an-
drogyn-herben Klangästhetik hin zu mehr
Individualität und Intensität der Gestaltung
weist in eine neue Richtung. Nur schlank
und knabenhaft war gestern. Am Samstag-
abend stellte dann Hans-Christoph Rade-
mann mit dem Dresdner Kammerchor und
Barockorchester Heinrich Schütz und die
Psalmen Davids in den weiten Raum der
evangelischen Dreieinigkeitskirche. Die
mehrchörige Opulenz ergibt sich hier nicht
aus einem forcierten Klangrausch, sondern
vielmehr aus feinen, wohldosierten Impul-
sen, mit denen Rademann seine Capell- und
Favoritchöre aktiviert.
Letzteren gehören u. a. die Sopranistin Ger-
linde Sämann, der Altus David Erler, Charles
Daniels als Tenor und der Bassist Lisandro
Abadie an, die sich gleichermaßen durch Ex-
pressivität und Textverständlichkeit hervor-
tun. Rademann erweist sich durchweg als
sensibler Klangregisseur, der all die Posau-
nen, Trompeten, Zinken, Theorben, Violi-
nen, Gamben und auch den Dulzian zu ei-
ner farbenreichen und spannenden Liaison
zusammenführt: eine sensationelle Klangin-
szenierung! 
Für Festivalbesucher, die am Tag von all dem
nicht genug bekommen, bieten die Nacht-
konzerte um Viertel vor elf eine weitere
Möglichkeit, sich an auratischen Orten, um-
fasst von großartiger romanischer und goti-

scher Architektur, verzaubern zu lassen. Die
spirituelle Kraft solcher Räume wird noch
gesteigert und das Glück perfekt, wenn das
Prager Tiburtina Ensemble der Musik am
Hof des böhmischen Königs Wenzeslaus
nachspürt, die italienische Compagnia deI
Madrigale mit atemberaubend perfekter In-
tonation die wahnsinnigen Harmonien
Carlo Gesualdos mit Lust und Leichtigkeit
musiziert und das amerikanische Vokalen-
semble Cut Circle eine Messe von Dufay,
Motetten und Chansons von Josquin und
Ockeghem in Klang meißelt, dass einem der
Atem stockt. 
Geht so ein Tag in Regensburg um Mitter-
nacht zu Ende, beginnt der nächste schon
wieder vormittags um elf. Bei einer Matinee
im Reichssaal -hier tagte der Immerwäh-
rende Reichstag von 1663 bis 1806 -debü-
tierte das junge, sympathische Ensemble La
Ritirata aus Spanien mit Tanzmusik, wie sie
am Hof der spanischen Vizekönige in Nea-
pel erklang, und tags darauf begab sich das
famose Gambenconsort L'Acheron aus Lu-
xemburg auf einen Streifzug durch die
Klangwelt des englischen Renaissancekom-
ponisten Anthony Holborne. 
An der Donau war die türkische Bedrohung
über Jahrhunderte virulent. Mit der Vertrei-
bung der Türken ging nicht nur in Wien die
Türkenmode einher, die sich außer im Ent-
stehen der Kaffeehäuser auch musikalisch in
einer von den Janitscharen inspirierten Mi-
litärmusik niederschlug. In einem exquisiten
Programm widmeten sich das Ensemble Ze-
firo und dessen Oboist Alfredo Bernardini
solchen Harmoniemusiken mit türkischem
Einfluss. In Werken von Michael und Joseph
Haydn, Mozart und Beethoven, aber auch
von Gaetano und Giuseppe (1) Donizetti
zeigte Zefiro eindrucksvoll seine klangliche
Vielfalt. – Zephyros wurde im alten Grie-
chenland als milder Westwind verehrt, hier
jedoch vertrieb die ›kalte Sophie‹ die Musi-
ker vom Renaissance-Innenhof des Thon-
Dittmer-Palais in die St.-Oswald-Kirche.
Aber auch an solchen Tagen mit heftigen Re-
genschauern sorgt in Regensburg die Musik
für angenehmes Klima.
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Hana Blažiková & Barbora Kabátková vom Tiburtina Ensemble
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Wie gelingt es einem so kleinen Team von ge-
rade einmal drei Leuten jedes Jahr aufs Neue,
die führenden Ensembles der Alte-Musik-
Szene nach Regensburg zu holen?
LUDWiG HARTMAnn: Unser Antrieb ist die
Begeisterung für Alte Musik, die schier un-
endliche Lust am Entdecken und der Reiz an
vier Festivaltagen die große Bandbreite von
etwa 800 Jahren Musikgeschichte in den
wunderbaren historischen Sälen und Kir-
chen der Weltkulturerbestadt Regensburg in
exemplarischen Konzerten abzubilden. Weil
unsere finanziellen Möglichkeiten nicht groß
sind, muss die Organisationsstruktur so
schlank wie möglich sein. Im Prinzip ma-
chen wir nahezu alles, was an Arbeit im Zu-
sammenhang mit dem Festival anfällt. Wir,
das sind zwei Ehrenamtliche, Stephan
Schmid und ich, die wir das Festival vor 32
Jahren gegründet haben und Paul Holzgart-
ner, den wir vor 17 Jahren als Geschäftsleiter
engagiert haben. Mittlerweile ist das Festival
hochangesehen und hat auch international
einen ausgezeichneten Ruf. Da steckt viel
Herzblut und viel Freizeit drin. 

Wie entdecken Sie noch weniger bekannte So-
listen und Ensembles, denen nicht selten nach
ihrem Regensburg-Debüt international der
Durchbruch gelingt?
LUDWiG HARTMAnn: Da gibt es verschie-
dene Wege. Zum einen bekommen wir tag-
täglich unglaublich viele Bewerbungen zu-
geschickt, zum anderen beobachten wir ganz
intensiv die weltweite Szene der Alten Musik
und verfolgen die Entwicklungen auf dem
Tonträger- und Videomarkt. Dabei ist un-
sere jahrzehntelange Erfahrung durchaus
hilfreich. 

Auch programmatisch erfinden sich die Tage
Alter Musik immer wieder irgendwie neu. Ge-
hen Ihnen nach 32 Jahren nicht allmählich die
Ideen aus?
LUDWiG HARTMAnn: Nein, überhaupt nicht.
Die Alte-Musik-Szene ist so lebendig und
vielfältig und unser  Entdeckerdrang noch
immer ungebrochen. Es ist eher so, dass wir
unsere Ideen oft den finanziellen und perso-
nellen Möglichkeiten des Festivals anpassen
müssen. 

Es gibt mittlerweile an vielen Orten Konzert -
reihen, die sich der mustergültigen Interpre-
tation alter Musik widmen. Was ist das Be-
sondere am Regensburger Festival? 
LUDWiG HARTMAnn: Das Besondere der Re-
gensburger Tage Alter Musik ist sicherlich
die Tatsache, dass der Besucher konzentriert
an vier Festivaltagen intensiv in eine Musik-
welt eintauchen kann, die etwa 800 Jahre
Musikgeschichte umfasst der unterschied-
lichsten Genres, sei es Vokal- oder Instru-
mentalmusik, sei es geistliche oder weltliche
Musik oder, oder.... Er bekommt dabei eine
hohe Qualität geboten von herausragenden
Spezialisten-Ensembles. Dazu kommt das
historische Ambiente der Kirchen und Säle
und er braucht kein Auto, weil alle Konzert -
orte fußläufig erreichbar sind. Und was si-
cherlich nicht zu unterschätzen ist, er trifft
sich mit vielen Gleichgesinnten zu den Kon-
zerten und auch noch danach. 

Vor wenigen Wochen starb mit Nikolaus Har-
noncourt einer der Pioniere der historischen
Aufführungspraxis. Hat er Ihre Entscheidung
Mitte der 1980er Jahre beeinflusst, mit be-
scheidensten Mitteln das Festival in Regens-
burg zu wagen? 
LUDWiG HARTMAnn: Indirekt vielleicht, weil
ich in meiner Jugendzeit als Knabensopran
der Regensburger Domspatzen mit Harnon-
court die Bach’sche Matthäuspassion auf
Schallplatte aufnehmen durfte. Das war
höchst beeindruckend wie er Musik erklärt
und gemacht hat und hat sicherlich bei mir
das Interesse für die historische Auffüh-
rungspraxis schon in jungen Jahren geweckt.

Ist Harnoncourt jemals bei den Tagen Alter
Musik in Regensburg aufgetreten? 
LUDWiG HARTMAnn: Nein, das hat sich nicht
ergeben.

Werden Sie auch noch bei der 50. Auflage der
Tage Alter Musik ganz vorne mitmischen?
LUDWiG HARTMAnn: Das hoffen wir.

DPA-Interview mit Ludwig Hartmann,
einem der künstlerischen Leiter der TAGE ALTER MUSIK REGENSBURG // 8. Mai 2016

Mobiler CD-Verkauf am Konzertort Foto: Hanno Meier
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Musiker des Orchesters Barokkanerne Fotos: Hanno Meier

European Union Baroque Orchestra
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Pulcinella Orchestra

Seit über 30 Jahren finden in Regensburg zu
Pfingsten die „Tage Alter Musik“ mit Klän-
gen zwischen Mittelalter und Romantik statt. 
Im Mai dieses Jahres traten Ensembles aus
zwölf verschiedenen Ländern auf, die die
historischen Kirchen und Säle der Stadt mit
musikalischem Leben füllten. Das französi-
sche Pulcinella Orchestra war eines davon.
Am Pfingstsonntag präsentierte das renom-
mierte Ensemble in der Dreieinigkeitskirche
ein Programm mit Sonaten, Sinfonien und
Konzerten von Carl Philipp Emanuel Bach. 
Heute Abend hören Sie hier unsere Auf-
nahme des Konzertes sowie Auszüge aus ei-
nem Gespräch mit der Cellistin Ophélie
Gaillard, der künstlerischen Leiterin des Pul-
cinella Orchestra; dazu begrüßt Sie Thomas
Daun.

” O-Ton: Ophélie Gaillard
„La base de cet ensemble…”
„Die Basis unseres Ensembles ist
im Grunde ein vergrößertes Con-
tinuo; es gibt keine hierarchische
Struktur – nur eine künstlerische
Leitung. Ich dirigiere immer vom
Violoncello aus, auch bei großen
Aufführungen, etwa Oratorien.
Wir arbeiten also eher kammer-
musikalisch miteinander. Jeder
soll seine Persönlichkeit einbrin-
gen, denn alle Musiker unseres
Ensembles sind  sehr vielseitig.
Der Cembalist zum Beispiel,
Francesco Corti, ist Professor an
der Schola Cantorum in Basel. Je-
der von uns verfolgt auch eine
Karriere als Solist oder spielt in
sehr guten Kammermusik-En-
sembles“

Das Programm mit Musik von Carl Philipp
Emanuel Bach entwickelte Ophélie Gaillard
mit ihrem Orchester 2014 – zum dreihun-
dertsten Geburtstag des Komponisten. Die
CD gewann damals den renommierten fran-
zösischen Schallplattenpreis „Diapason d’or“.

Seitdem hat sich das Ensemble immer wie-
der mit Musik des zweitältesten Sohnes von
Johann Sebastian Bach beschäftigt.

” O-Ton: Ophélie Gaillard  
„Il est pas tellement...“
„Er wird heutzutage längst nicht
so häufig gespielt wie zu seinen
Lebzeiten. Damals war er viel be-
kannter als sein Vater. Mozart
sagte einmal, Carl Philipp Ema-
nuel sei der Vater von Komponis-
ten wie Haydn, Beethoven und
von ihm selbst. Auch wenn Carl
Philipp heute vielleicht ein wenig
im Schatten seines Vaters steht, ist
sein Werk doch äußerst originell.
Er geht einen neuen und völlig
anderen Weg als Johann Sebas-
tian Bach.“

Hier können Sie nun in einer Aufnahme
vom 15. Mai aus der Dreieinigkeitskirche in
Regensburg das Konzert a-moll für Violon-
cello und Orchester von Carl Philipp Ema-
nuel Bach hören, in der Interpretation durch
das Pulcinella Orchestra. Die Solistin ist
Ophélie Gaillard.

Musik

” O-Ton: Ophélie Gaillard  
„Dans ce programme…”
„In diesem Programm stellen wir
Stücke aus dem konzertanten Re-
pertoire, eine Sinfonie und Kam-
mermusik nebeneinander. Wir
wollen damit die verschiedenen
Facetten dieses Komponisten auf-
zeigen. Jedes Mal, wenn er eines
dieser Genres in Angriff nimmt, sei
es ein Konzert, eine Sinfonie oder
Kammermusik, macht er eine Re-
volution daraus. In der vorange-
gangenen Epoche, also in der Ba-
rockzeit, stand immer die Form im
Vordergrund: die Strukturen wa-

ren wichtiger, die Affekte zwei-
trangig. Jetzt spricht man plötzlich
von „Empfindsamkeit“,  von der
Gewalt der Gefühle. Kontraste
werden wichtig – sehr unterschied-
liche Gefühle stoßen aufeinander:
etwa Zärtlichkeit und Zornesaus-
bruch. Bach übersetzt diese Ge-
fühle musikalisch durch Nuancen,
durch brüske und plötzliche Wech-
sel im Tempo, in der Phrasierung
oder Artikulation. Und diese Ge-
fühle entscheiden über die Form
des Stücks. (...).“

Soweit die künstlerische Leiterin und Cellis-
tin des Pulcinella Orchestras. Ophélie Gail-
lard.
Ein anschauliches Beispiel für die unkon-
ventionellen Kompositionsideen von Carl
Philipp Emanuel Bach stellt die Triosonate
c-Moll dar. „Gespräch zwischen einem San-
guineus und einem Melancholicus“ – so be-
zeichnete Bach das Motto des Stückes in ei-
nem Untertitel.

” O-Ton: Ophélie Gaillard  
„Un autre example…”
„(…)  In der Sonate „Sanguineus
und Melancholicus“ setzt er zwei
Personen auf die Bühne, man
könnte auch sagen: er lässt zwei
sehr unterschiedliche Charakter-
züge einer einzigen Person gegen-
einander antreten. Der eine ist
Sanguiniker, fröhlich, voller Ener-
gie, der andere melancholisch,
man könnte sagen fast depressiv,
voller Schmerzen. Bach lässt diese
beiden Personen in einen Dialog
treten. In ein- und demselben
Takt hört man die beiden so
unterschiedlichen Aspekte einer
Person, eine regelrecht schizoph-
rene Persönlichkeit. Das ist etwas
völlig Neues.“

Hören Sie die Triosonate c-Moll für zwei
Violinen und Basso continuo von Carl Phi -

„Musik-Panorama“ // 1. August 2016 // Autor: Thomas Daun



lipp Bach mit Thibault Noally und Nicolas
Mazzoleni, Violine, Ophélie Gaillard, Vio-
loncello sowie Franceso Corti, Fortepiano.

Musik 

Carl Philipp Emanuel Bach war bei den Ta-
gen Alter Musik Regensburg ein Konzert-
abend gewidmet. Die Sinfonie h-Moll gehört
zum Zyklus der sogenannten „Hamburger
Streichersinfonien“ Bachs; es handelt sich
um ein relativ kurzes Werk, das aus drei Tei-
len besteht, die nicht voneinander getrennt,
sondern durch attacca-Anschlüsse mitein-
ander verbunden sind und dadurch viel en-
ger zusammenhängen als die Sätze einer
klassischen Sinfonie.
Es spielt das Pulcinella Orchestra unter der
Leitung der Cellistin Ophélie Gaillard.

Musik

Beim abschließenden Werk des Konzert -
abends im Rahmen der diesjährigen Tage
Alter Musik Regensburg war Ophélie Gail-
lard als Cellistin dann wieder solistisch zu
hören. Auf dem Programm stand das Kon-
zert A-Dur für Violoncello und Orchester.

” O-Ton: Ophélie Gaillard
Et puisque il est très nouveau…”
„(..)  In seinen Konzerten für
Violoncello beweist er, dass er
den Charakter und die Möglich-
keiten des Instrumentes absolut
verstanden hat. Etwa den lyri-
schen Ausdruck.Der langsame
Satz des A-Dur Konzertes, das
wir heute spielen, nimmt schon
fast die Romantik vorweg: die
Phrasen sind außerordentlich
kantabel und sehr ausgedehnt.
Dann wieder setzt er das Cello
überaus virtuos ein. Das ist nicht
mehr wie in einem barocken
Konzert, etwa wie bei Vivaldi,
bei Porpora oder den neapolita-
nischen Komponisten. Das Vio-
loncello ist tatsächlich dem Or-
chester gegenüber gestellt, es ist
nicht eine Erweiterung des Conti-
nuo, sondern kontrastiert mit
dem Orchester, übernimmt eine
solistische Rolle. Das hat z.B. Jo-
seph Haydn stark beeinflusst. So
kündigt sich in den 60er und
70er Jahren des 18. Jahrhunderts
eigentlich bereits der Stil der
Klassik und Romantik an.“

Das Konzert für Violoncello und Orchester
von Carl Philipp Emanuel Bach wird inter-
pretiert vom Pulcinella Orchestra. Ophélie
Gaillard ist die Solistin

Musik 

Das Pulcinella Orchestra und die Cellistin
Ophélie Gaillard spielten das Konzert für
Violoncello und Orchester von Carl Philipp
Emanuel Bach. Mit stürmischem Applaus
feierte das Publikum die virtuose Darbie-
tung des französischen Ensembles in der
Dreieinigkeitskirche Regensburg bei den
diesjährigen Tagen Alter Musik. Die Musi-
ker bedankten sich mit zwei Zugaben: auf
das Allegro aus der Sinfonie Nr. 3 in C-Dur
folgt das Allegretto aus dem selben Werk. 

Musik

Das Pulcinella Orchestra unter der Leitung
der Cellistin Ophélie Gaillard spielte Musik
von Carl Philipp Emanuel Bach – im Musik-
Panorama im Deutschlandfunk brachten
wir heute einen Konzertmitschnitt von den
Tagen Alter Musik Regensburg vom 15. Mai
dieses Jahres.

Deutschlandfunk 29

Pulcinella Orchestra Foto: Hanno Meier
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(Regensburg, Pfingsten 2016) In diesem Jahr
gab es die Tage Alter Musik Regensburg zum
32. Mal. Immer noch gibt es in ganz
Deutschland kein Festival der Alten Musik
von vergleichbarer Vielfalt, Dichte und Ab-
wechslung beim Programm. Nach wie vor
halten die Gründerväter Ludwig Hartmann
und Stephan Schmid die Fäden in der Hand
und programmieren das Festival nach ihrem
Geschmack. Da gibt es keine Prinzipien,
keine Artists in Residence oder Programm-
schwerpunkte. Das einzige Prinzip ist die
Suche nach dem Interessanten, nach neuen
Namen und nach besonderen Programmen.
Wie Trüffelschweine durchwühlen die bei-
den das Terrain und suchen nach den fein-
sten Stücken. Das hat auch für 2016 geklappt
und reichte von der Musik des Mittelalters

mit dem Ensemble „Club Medieval“ aus Bel-
gien über Höhepunkte des Hochbarock bis
zu Bläsermusik von Rossini und Donizetti.
Willkommen ist, was Freude verheißt. Ei-
gentlich das denkbar beste Programm für
ein Festival.
Was sich auch nicht ändert für die Veranstal-
ter, ist die angespannte Finanzlage. Das Land
Bayern ist nach wie vor mit nicht mehr als
20.000! Euro dabei (Enoch zu Guttenberg
bekommt für sein vergleichsweise belanglo-
ses Festival am Chiemsee 600.000! Euro -
was für ein unhaltbares Ungleichgewicht),
und viel hängt davon ab, dass die Künstler
ihre Forderungen sehr niedrig halten. Aber
für Regensburg tun sie das gerne. Dort er-
wartet sie „ihr“ Publikum, das sich interes-
siert auf noch Ungehörtes einlässt. Zum Bei-

spiel auf authentischen, kammermusikali-
schen spanischen Flamenco, den das „Euskal
Barrokensemble“ im klassizistischen Neu-
haussaal im Gebäude des Theaters vor-
führte.
Der Jahrgang 2016 war vor allen durch eines
bestimmt: hohe Qualität. In den meisten
Fällen hat die historische Aufführungspraxis
das Experimentelle abgestreift und folgt
ähnlichen Qualitätsmaßstäben wie der „eta-
blierte“ Musikbetrieb. „Konzertreife“ Aus-
bildung von Stimmen und an den Instru-
menten, selbstverständlich eingesetzte Vir-
tuosität, profilierte, gezielt kultivierte Klang-
profile von Ensembles und Chören. Selbst
ein sich so spontan gebendes Ensemble wie
das „Euskal Barrokensemble“ mit seiner Fla-
menco-Performance operiert mit einem

Tage Alter Musik Regensburg // Auf der Suche nach dem perfekten Klang
Von Laszlo Molnar

La Compagnia del Madrigale Foto: Hanno Meier



professionellen Hintergrund. Man geht auf
Tourneen, weltweit, man tritt auf vor inter-
nationalem Publikum mit hohen Erwartun-
gen.

Makellos seidiger Orchesterklang

Durchweg diesem Anspruch entsprachen
die Barockorchester „Barokkanerne“ aus
Norwegen und „Pulcinella Orchestra“ aus
Frankreich. Makellose, seidig und samtig da-
hergleitende Darbietungen boten sie in der
St.Oswald- und der Dreieinigkeitskirche.
Unter der Leitung des Oboisten Alfredo Ber-
nardini – der später mit seiner italienischen
Bläserformation „Zefiro“ ein hinreißend
sinnliches und unterhaltsames Konzert mit
Harmoniemusiken von Haydn bis Donizetti
gab – spielte „Barokkanerne“ bei seinem er-
sten Auftritt in Regensburg Konzerte von
Telemann und Solo-Kantaten von Bach.

„Barokkanerne“ könnte man das Freiburger
Barockorchester Norwegens nennen. Wie je-
nes haben die Norweger eine eigene Kon -
zertreihe, seit 2007 in Oslo. Und wie die Frei-
burger spielen sie wie schwerelos zusammen,
intonieren in einem Geist und Klang auf
perfekte Einsätze, verzieren und ornamen-
tieren, als hätten sie das direkt im Barock ge-
lernt. Mit diesem Können könnten sie direkt
von Bach in der Kirche zu Beethoven im
Konzertsaal springen und sich dort auch mit
Brahms anfreunden; das Selbstverständnis
eines solchen Orchester ähnelt doch dem ei-
nes etablierten Sinfonieorchesters.
Ähnlich gewandt und souverän trat das
„Pulcinella Orchestra“, gegründet 2005 und
geleitet von der Cellistin Ophélie Gaillard,
mit Sinfonien und Cello-Konzerten von Carl
Philipp Emanuel Bach auf. Im perfekten
Technik- und Klanggewand kann dessen
Musik ihre schrägen Reize voll entfalten, die
unaufgelösten Akkorde, die arpeggierten

Vorhalte, die rasend tremolierenden Passa-
gen. Carl Philipps Originalität hat eine starke
Seite im Bizarren, im Exzessiven, und dieses
muss man, wie „Pulcinella“ und seine Cello-
Solistin, angstfrei beherrschen. Höchst ein-
drucksvoll, dieser Abend mit Bachs zweitäl-
testem Sohn.

Berauscht von venezianischer 
Mehrchörigkeit

Nicht minder formvollendet, mit großer
dramatischer Potenz und Farbigkeit der
Wortgewalt, führten der Dresdner Kammer-
chor und das Dresdner Barockorchester un-
ter Hans-Christoph Rademann in der
Dreieinigkeitskirche die „Psalmen Davids“
von Heinrich Schütz auf. Ein Programm, mit
dem die Dresdner gerade auf Reisen sind
und das bereits als Aufnahme auf SACD
vorliegt – höchst empfehlenswert!! In immer
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neuen Kombinationen formierten sich So-
listen, Chöre und das Orchester und breite-
ten die ganze Vielfalt des mehrchörigen
Komponierens aus, wie es Schütz in Venedig
erfahren hat.
Gleichfalls beeindruckt zeigten sich die Zu-
hörer vom – nicht selbst besuchten – Kon-
zert des European Union Baroque Orchestra
(EUBO) in der Basilika St. Emmeram. Das
Orchester setzt sich zusammen aus jungen
Musikern aus ganz Europa; es wird von der
Europäischen Kommission unterstützt und
von ihr als Kulturbotschafter eingesetzt.
1985 war das Orchester zum ersten Mal in
Regensburg, unter der Leitung von Roger
Norrington. Dieses Jahr stand es unter der
Leitung der Geigerin Rachel Podger und war
mit Klassikern des Repertoires angereist,
darunter Concerti grossi von Händel. 
Wie nicht anders erwartet, setzten wieder,
mitten in der Nacht bei den Nachtkonzerten,
Vokalensembles Glanzlichter auf das Pro-
gramm. Die italienische Gruppe La Com-
pagnia del Madrigale – zwei Damen, vier
Herren - interpretierte Madrigale von Carlo
Gesualdo als herzzerreißende Minidramen
von der Liebe gepeinigter Seelen; die ameri-
kanische Vokalformation „Cut Circle“ war-
tete mit makellosem Ensemblegesang und
einem Programm mit Werken von Desprez,
Ockeghem und Du Fay auf.

Schönheit wie im Symphoniekonzert

Wie schon öfters an dieser Stelle gesagt: Aus
Regensburg nimmt der Liebhaber der Alten

Musik einen Hörvorrat für ein ganzes Jahr
mit, bis zum nächsten Festival. Eindrücke,
die einen lange beschäftigen und zu weiteren
Hörabenteuern anregen, sei es im Konzert,
sei es auf CD.
Ein weiterer Eindruck drängte sich auf: der
schon erwähnte Hang zur Perfektion. Er er-
gibt sich auch in dieser Szene gewiss gleich-
sam natürlich. Die Musikerinnen und Mu-
siker erhalten immer bessere Ausbildungen,
Alte Musik ist an den meisten Hochschulen
etabliert, an Spezialinstituten wie der Schola
Cantorum in Basel unterrichten absolute
Meister ihres Fachs. Allerdings führt das
auch dazu, dass sich vor allem Orchester im-
mer mehr als aufführungspraktische Versio-
nen etablierter Symphonieorchester geben.
Das war hier bei Barokkanerne und Pulci-
nella zu hören, und auch am EUBO wurde
diese Perfektion geboten. Freunde des „Ori-
ginalklangs“ vermissen schon das Raue,
Kratzige, Ungeschönte der frühen Ensem-
bles wie eines Concentus Musicus Wien
oder die Verwegenheit eines Giardino armo-
nico. Heute schnurrt vieles im Originalklang
ab wie eine gut geölt Präzisionsmaschine,
früher hingegen schnaufte, ächzte die Mu-
sik.
Ein Ensemble, das den Mut zeigte, die Arbeit
an der Musik auch hörbar zu machen, war
„Les Basses Reunies“ unter seinem Leiter,
dem Cellisten Bruno Cocset, im Barockde-
lirium des Raums der Alten Kapelle. Hier
wackelte so manches, aber in den Sätzen von
Bach und den Konzerten von Vivaldi war
eine ganz besondere seelenvolle, individua-
listische Musikalität aller Beteiligten auszu-

machen. Ähnlich stark berührte das Konzert
des Bläserensembles „Zefiro“. Ursprünglich
als Freiluftkonzert gedacht, musste es wegen
Regens in der Oswaldkirche stattfinden.
„Zefiro“ ist nun kein Neuling in Regensburg
mehr, aber es gelingt  dem Gründer Alfredo
Bernardini und seinen Herren mit ihren Flö-
ten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Posau-
nen, Hörnern und dem Schlagzeug immer
wieder, einen akustischen Paukenschlag zu
hinterlassen. In Sätzen von Haydn, Mozart,
Rossini und Donizetti wurden Geist und
Seele aufs Feinste „verwirret“, um eine Bach-
kantate zu zitieren, im Grunde zu Prozessio-
nen nach Italien entführt, wo Oboen quä-
ken, Klarinetten kreischen, Posaunen schep-
pern und Fagotte knarzen. Und das alles bei
größter Kunst und höchster Spielfreude, ab-
seits des Mainstream.
Und noch lange war nicht alles gehört, denn
das Festival wartete an seinen dreieinviertel
Tagen mit sechzehn Konzerten auf, plus
Rahmenveranstaltungen. Man merkt, wie
das Programm gespeist ist von der Begeiste-
rung und der Sachkenntnis der Veranstalter.
Aber man resigniert auch leicht vor der
Fülle, weil es dann doch zu viel wird, weil die
wunderbaren Versuchungen mit sehr viel
Sitzfleisch bezahlt werden müssen. Schön
wäre es, einmal eines der großartigen Vokal -
ensembles der Nachtkonzerte auch bei Tag
hören und goutieren zu können. Nach 22.45
Uhr ist es doch arg spät und die Konzentra-
tion wurde bereits reichlich gefordert. Es tre-
ten dort die Besten ihres Faches auf, und ihre
Leistung sollte mit voller Energie bewundert
werden können.
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Die diesjährigen Regensburger Tage Alter
Musik haben am Freitagabend im wahrsten
Sinne des Wortes mit Paukenschlägen begon-
nen. Im Eröffnungskonzert in der Dreieinig-
keitskirche brachten die Regensburger Dom-
spatzen mit Vokalsolisten und dem „L’Orfeo
Barockorchester“ aus Österreich Haydns
„Missa in tempore belli“ zur Aufführung, die
aufgrund der Solopauken im Agnus Dei den
Beinamen„Paukenmesse“ bekommen hat. In
diesem imposanten Werk, das Haydn 1796 für
Fürst Nikolaus II.Esterházy schrieb und mit
dem Titelauf den Koalitionskrieg gegen Na-
poleon Bonaparte anspielte, agierten alle auf
höchstem Niveau. Der Regensburger Domka-
pellmeister Roland Büchner, der die Gesamt-
leitung innehatte, ging die Partitur mit viel
Verständnis für den Affektgehalt des Textes

an, ohne je Gefahr zu laufen, die Würde dieser
geistlichen Komposition zu verletzten. Schön
nahm Büchner beispielsweise die Domspat-
zen im Gloria bei den Worten „Et in terra pax
hominibus“ zurück, nachdem er den Chor zu
Beginn des Gloria lautstark frohlocken ließ.
Auch die dezente Ausführung der Passage „Et
incarnatus est“ im Credo, um danach im kon-
trollierten Forte-Ausbruch „Et resurrexit“ die
Auferstehung feiern zu können, ist ein Bei-
spiel. Schön setzten die Musiker eine andäch-
tige Pause am Ende des Credos vor dasWort
„mortuorum“ – genau solche Feinheiten wa-
ren es, die die Aufführung von einer 08/15-
Interpretation unterschieden. Zum Schluss
ließ es Büchner im wahrsten Sinne des Wortes
mit Pauken und Trompeten richtig krachen,
aber auch hier hatte er alle Mitwirkenden her-

vorragend unter Kontrolle, was auch für deren
Professionalität und Disziplin spricht. Die
Domspatzen folgten Büchner geschlossen in
jede dynamische Verästelung, was auch für
das hervorragend agierende Orchester gilt.
Großes Lob gebührt Sopranistin Yeree Suh,
Mezzosopranistin Ulrike Mayer – die auf-
grund eines krankheitsbedingten Ausfalls
kurzfristig den Alt-Part übernahm –, Tenor
Uwe Gottswinter und Bass Christoph Hart-
kopf für ihre saubere Intonation und ver-
ständliche Textartikulation. Vor der Pause
hatten Solisten und Orchester in Haydns
„Salve regina“ und der Sinfonie Nr. 30 bereits
ihre große Klasse angedeutet. So erlebte man
einen würdigen und musikalisch äußerst be-
eindruckenden Auftakt und einen Höhepunkt
gleich zu Beginn.

17. Mai 2016 // 18. Mai 2016

Gleich mal richtig krachen lassen
Tage Alter Musik Regensburg: Auftakt mit Domspatzen und L’Orfeo

Von Stefan Rimek

Regensburger Domspatzen und L'Orfeo Barockorchester Foto: Hanno Meier
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Von den neun Konzerten, die an den letzten
beiden Tagen Alter Musik in Regensburg zu
erleben waren, hätte jedes eine nähere Be-
trachtung verdient. Hier soll der Blick aber
auf zwei Konzerte gerichtet werden, die
durch ihre Unkonventionalität die stilistische
Breite des Festivals beeindruckend erweitert
haben: den Auftritt des französischen „Pul-
cinella Orchestra“ am Sonntagabend in der
Dreieinigkeitskirche sowie den des spani-
schen „Euskal Barrokensemble“ am Pfingst-
montag im vollbesetzten Neuhaussaal. Das
13-köpfige Kammerorchester „Pulcinella“
widmete sich ausschließlich Carl Philipp
Emanuel Bach, dem zweiten Sohn von Jo-
hann Sebastian Bach. Obwohl der beim heu-
tigen Publikum wohl der bekannteste Spross
des Barock-Großmeisters sein dürfte, führen
seine Werke im Vergleich zu denen seines
Vaters in den meisten Konzertsälen eher ein

Mauerblümchendasein. Das ist besonders
schade, weil gerade seine Kompositionen in
der Entwicklung vom Barock zur Wiener
Klassik eine interessante Brückenstellung
einnehmen, unter anderem durch die Neu-
formung des Sonatensatzes. Das „Pulcinella
Orchestra“ unter der Leitung von Thibault
Noally zeigte an zwei Konzerten für Violon-
cello und Orchester, der Sinfonie Nr. 5 und
der Triosonate in c-Moll, etwa, dass diese
Werke größere Dynamikkontraste zulassen
als noch beim alten Bach. Auch ließ es nicht
am Gespür für die kantabilen Melodielinien
fehlen, die die kadenzorientierte Stimmfüh-
rung der Wiener Klassik vorwegnehmen. Die
Geschlossenheit des Ensembles verdient
ebenfalls Lob. Noch unkonventioneller und
fast schon exotisch anmutend war derAuftritt
des „Euskal Barrokensemble“. In einer neu
arrangierten Fassung von Gitarrist, Lautenist

und Ensembleleiter Enrike Solinis führte das
Septett Manuel de Fallas „El amor brujo“ auf,
in dem dieser bereits 1915 spanische Volks-
melodien verwendete, die bis in den Barock
zurückreichen. In diesem einaktigen Werk
aus viel Rhythmus, Gesang und Instrumen-
talstücken vernahm man eine faszinierende
Stil- und Klangfarbenvielfalt, die vom feuri-
gen Flamenco – leidenschaftlich getanzt von
Maria Moreno und mitreißend gesungen von
Rocio Márquez – über innige arabische Lau-
tenklänge bis zu mitreißenden Komplemen-
tärrhythmen reichte. Deutlich waren der
Nahe Osten, der südeuropäischeBarock und
sogar Bezüge zum heutigen Jazz zu spüren.
Die ausdrucksstarken Improvisationen fes-
selten. Sie verliehen den Stücken noch mehr
Leidenschaft und Spontaneität und wurden
auch der barocken Aufführungspraxis ge-
recht.

Unkonventionell und exotisch
Das Pulcinella Orchestra und das Euskal Barrokensemble bei Tagen Alter Musik

Von Stefan Rimek

Pulcinella Orchestra Foto: Hanno Meier
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Rezensionen und Berichte aus der Mittelbayerischen Zeitung

16 Konzerte machen Regensburg am Wo-
chenende im Rahmen der Tage Alter Musik
zu einem einzigen Konzertsaal mit Künst-
lern und Besuchern aus der ganzen Welt. Es
ist eine besondere Atmosphäre, die an den
Pfingsttagen über der Altstadt liegt. Und es
ist eine gute und schöne Tradition gewor-
den, das internationale Festival mit einem
Konzert der Regensburger Domspatzen in
der Dreieinigkeitskirche zu eröffnen.
Daran darf man die Erwartung knüpfen,
dass der Auftakt in die vier dichten und in-
tensiven Tage hineinwirkt, Impulskraft ent-
wickelt und für Gesprächsstoff sorgt. Das ist
zweifellos auch mit der Musik von Joseph
Haydn möglich.
Dennoch stellt sich die Frage, ob mit der
Symphonie in C-Dur, Nr. 30, und dem Salve
Regina in g-moll, mit denen am Donners-
tagabend bei einem Vorkonzert der erste
Programmteil bestritten wurde, das Konzert
dieser zugedachten Aufgabe gerecht wird.
Beides sind gewiss handwerklich gute Kom-

positionen. Gelegenheitswerke, mehr aber
auch nicht.

Feierstunde mit den Domspatzen

Dass Domkapellmeister Roland Büchner
und das L’Orfeo Barockorchester am Don-
nerstagabend auf Original-Instrumenten er-
wartungsgemäß eine blitzsaubere und dyna-
misch ansprechende Interpretation gelang,
spricht natürlich für die Klasse der Ausfüh-
renden. Und auch das exquisite Solisten-
quartett Yeree Suh (Sopran), Ulrike Mayer
(Alt), Uwe Gottswinter (Tenor) und Christof
Hartkopf (Bass) war bereit, dem Mariani-
schen Antiphon ein Maximum an dynami-
scher Gestaltung und Tiefe abzuringen, was
die Musik über das Mittelmaß hinaushob.
Dennoch blieb zur Pause der Eindruck eines
netten, unspektakulären Kirchenkonzerts.
Das änderte sich im zweiten Programmteil
mit der Missa in tempore belli in C-Dur,

besser bekannt unter dem Namen „Pauken-
messe“. Erst jetzt blüht die Klasse von Papa
Haydn richtig auf. Aus der starren und tra-
ditionellen Form des Mess-Ordinariums
entwickelt er mit groß besetztem Orchester
einen Glanz und Farbenreichtum, für den er
schon zu Lebzeiten so geliebt wurde. Und
endlich waren auch die Domspatzen zu er-
leben: Büchner forderte mit plastischen Di-
rigat seine Jungs auf, kraftvoll mit den her-
vorragenden Bläsern in Korrespondenz zu
treten, das Gloria mit seiner großen Schluss-
fuge zu zelebrieren und die Auferstehung im
Credo zu feiern.

Brückenschlag in die Gegenwart

Das ist mitreißend und bewundernswert,
mit welcher Energie und Freude da gesun-
gen wird. Den Solisten blieb – ganz im Stile
dieser Musik – die Rolle des edlen Zierats,
als Quartett wunderbar homogen, solistisch
ohne Ausnahme hervorragend und mit fei-
ner Stimmführung. Im Agnus Dei schafft
die Musik Haydns sogar den Brückenschlag
in die Gegenwart, wenn die Pauke den Klang
einer fernen Militärtrommel imitiert und
das Flehen nach Erbarmen immer wieder
unterbricht.
Das trotzig-jubelnde „Dona nobis pacem“ ist
auch heute noch für die zuversichtliche
Hoffnung auf Frieden zu gebrauchen. So
wird die abschließende Aufführung der
Haydn-Messe zu einem begeisternden
Glanzpunkt, der mit dem blassen Beginn des
Abends versöhnte. Das Gefühl einer verta-
nen Chance blieb. Das große Ausrufezeichen
hinter dem Auftakt fehlte. Ein Mitschnitt des
Konzerts wird am Sonntag um 20.05 Uhr im
Deutschlandradio Kultur gesendet.

Auftakt ohne großes Ausrufezeichen
Die Regensburger Domspatzen eröffneten die Tage Alter Musik 2016 – doch der Beginn des Abends blieb blass 

Von Andreas Meixner, MZ

Regensburger Domspatzen und L'Orfeo Barockorchester Foto: Hanno Meier
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Tänze am Hof der spanischen Vizekönige in
Neapel im 17. Jh. waren nicht nur zum Zeitver-
treib da, sondern hatten zeremoniellen Char-
akter. Alles war genau festgelegt: wer mit wem
tanzte, wer eröffnete, dass die Vizekönigin nie-
mals tanzte. Eine Sammlung solcher Musik er-
schien um 1650. Komponist war der Italiener
und Lautenist Andrea Falconieri, der sowohl
in Italien als auch in Spanien gelebt hat und
lange Kapellmeister am neapolitanischen Hof
war.
Die Gruppe La Ritirata aus Spanien, die sich
um ihren Leiter, den Cellisten Josetxu Obregón
schart, brachte diese Musik auf höchst farbige
Art und Weise zum Klingen. Il Spiritillo
Brando heißt ihr Programm und auch ihr Al-
bum. Spiritillo das ist nach dem Volksglauben
ein himmlisches Wesen, das in den Straßen
Neapels versucht, die Fehler der Menschen zu
rechtfertigen. Und Brando ist die italienische
Bezeichnung für den französischen Renaissan-
cetanz Brando. Und was La Ritirata aus dieser
Musik macht, das ist ein wahres Feuerwerk, zu
erleben bei den Tagen Alter Musik am Samstag

im Regensburger Reichssaal. Da erklingen
Tänze genauso wie Sonaten oder Diminutio-
nen über bekannte Melodien, Bizzarerien, En-
sembles und Solos. Jeder der vorzüglichen jun-
gen Musiker darf mal im Mittelpunkt stehen,
auch das Cello, das ja sonst vorwiegend im Ge-
neralbass abtaucht. Von Domenico Gabrielli
hörte man ein Ricercare, eine der ersten über-
lieferten Kompositionen für Violoncello solo
überhaupt.
Auch andere komponierende Cellisten, wie
G.B. Vitali oder Jacchini hörte man, typische
Gitarrenmusik von Kapsberger oder Sanz,
Chaconnen, Passacaglien und Folias. Im Zen-
trum des Programms standen aber doch die
meist größer und farbig besetzten Stücke Fal-
conieris. Blockflöte und Violine zeigten sich als
tolles Gespann, unterstützt von den General-
bassinstrumenten und dem Perkussionisten
David Mayoral, der mal zurückhaltend, mal
hervortretend Akzente setzte. 
Das Konzert war dramaturgisch sehr klug in-
szeniert. Die Zupfinstrumente sorgten oft für
die nahtlosen Übergänge zwischen den einzel-

nen Werken, die Blöcke waren abwechslungs-
reich kombiniert. Gegen Ende verdichtete sich
alles, da rockte man mit Gaspar Sanz’ Canario
schon mal den Reichssaal, bis mit Falconieris
Battaglia das Konzert martialisch zu Ende ging. 
Fantastische Musik, ein fast im Hintergrund
agierender Leiter, ein stützender Generalbass,
farbig und abwechslungsreich besetzt: eine äu-
ßerst kurzweilige Konzertstunde der Ober-
klasse.

Ein musikalisches Feuerwerk gezündet
Fantastische Musik, farbig und abwechslungsreich besetzt:
Das Ensemble La Ritirata aus Spanien im Regensburger Reichssaal

Von Claudia Böckel, MZ 

Das Ensemble La Ritirata im Historischen
Reichssaal des Alten Rathauses

Foto: altrofoto.de

Wie sich das Leben am Hofe Wenzeslaus’ II.
trotz der eindeutigen historischen Bezüge
auf die Biographie von Judith Guda und
ganz allgemein um 1300 abspielte, davon be-
kamen die Zuhörer beim Auftritt des 2008
in Prag gegründeten Tiburtina Ensembles
bei den Tagen Alter Musik einen guten Ein-

druck. Schwebend, nahezu entrückt und
außerordentlich zart im Detail der Durch-
hörbarkeit gestaltete die Sopranistin Barbora
Kabátková Freitagnacht in der Schottenkir-
che ihren Vortrag. Vollkommen kontrolliert,
auf ein einheitliches Zentrum bezogen,
unterstützen sie dabei die anderen Sängerin-
nen bei der Wiedergabe von Minneliedern
aus dem „Frauenlob“ von Heinrich von Mei-
ßen. 
Dabei wurde auch deutlich, dass am Hofe
der Fürsten Lieder in großer thematischer
Bandbreite dargeboten und geschätzt wur-
den. Nachdenkliche Texte wechselten sich
ab mit stark sinnlich geprägten Liedern und
Rückgriffen auf das traditionelle Fürstenlob.
Hier war der Text die Hauptsache und
wurde durch eine relativ einfache, gemessen
an der damaligen Zeit aber durchaus ein-
fallsreiche Melodie vervollständigt. Mit
durchdachter Artikulation wurden die bei-

den Lectiones – Dudum contracta sic fit om-
nio von Abt Peter von Zittau aus der Chro-
nik des Klosters Königsaal bei Prag und dem
Matthäusevangelium – vorgetragen. 
Zu den Klängen mittelalterlicher Harfen ge-
sellte sich auch der feine Ton des Fiedelspiels
von Thomas Wimmer. Sein mit großer Hin-
gabe musiziertes „Meie, din liehter schin“
des Neidhart von Reuental gehört zu den Er-
lebnissen, die das Zeitgefühl außer Kraft
setzten. Nichts wirkte in diesem Konzert
überladen. Die Musiker vertrauten ganz der
emotionalen Kraft der im Hochmittelalter
entstandenen Werke. Auch im romanischen
Kirchenschiff entfalteten die Lieder, die für
höfische Darbietungen gedacht waren, ihren
Zauber. 
Die Zuhörer bedankten sich bei den Inter-
preten für ihre alle Farben und Finessen der
Stücke ausleuchtenden Darbietung mit lang
anhaltendem Applaus.

Musikalisches Porträt des Mittelalters
Schwebend und außerordentlich zart im Detail:
Das Nachtkonzert mit dem Tiburtina Ensemble in der Regensburger Schottenkirche. 

Von Ulrich Alberts, MZ 

Tiburtina Ensemble Foto: altrofoto.de
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Shakespeares Sturm: Das ist eine Geschichte
von Wind und Wetter, von Luftgeistern und
Despoten, von Söhnen und Töchtern, von
Naturkindern und Prinzen. Passend zu Sha-
kespeares 400. Todestag gibt es auch bei den
Tagen Alter Musik eine Adaption davon, mit
dem Ensemble sinn&ton. 
Die Schauspielerin Christine Marx hat das
Stück für Jugendliche passend gemacht und
mit minimalem szenischen Aufwand auf die
Bühne des Neuhaussaales gebracht. Die Gei-
ger Rahel Mai und Heinrich Kubitschek
suchten Musik der Zeit dazu aus und mach-
ten sie für die Besetzung mit zwei Violinen,
Viola, Violoncello und Cembalo passend.
Schade nur, dass die Lieder mit Shakespeares
Originaltexten von Robert Johnson oder
Henry Purcell nicht gesungen erklangen,
sondern instrumental. 
Liebevoll arbeitete man am Detail. Be-
sonders gut gelang die Schiffbruch-Szene:
die beiden Skipper mit dem Dreispitz auf
dem Kopf hielten sich, Mast und Segel in so

heftiger Bewegung, dass man schon vom
Zuschauen beinahe seekrank wurde. Blitze
und Theaterdonner sorgten für die nötige
Aufregung, Chaconnen, Pavanen, Fantasien
für die musikalische Untermalung.
Christine Marx war in die Rolle der erwach-
senen Miranda geschlüpft und erzählte ihre
Sicht der Dinge. Cellist James Bush als wil-
der Caliban sprach, schrie und jammerte
durchwegs in Englisch. Er war auch die Lieb-
lingsfigur der vielen Kinder im Publikum,
weil seine Emotionen ganz offen lagen: mal
war er wild und ungebärdig, gleich drauf
versteckt er sich laut zitternd und zähneklap-
pernd unter einer Decke, bald drauf wurde
er selbst König auf seiner nur noch von ihm
bewohnten Insel. 
Man musizierte durchaus gepflegt auf dem
barocken Instrumentarium. Cembalistin Sa-
bine Erdmann improvisierte, wenn es galt,
Verbindungen herzustellen. Mein zehnjäh-
riger Begleiter Johannes gab der Veranstal-
tung die Note 2,75. Lustig sei es schon gewe-

sen, sagt er, aber manchmal sei es einfach zu
langsam gegangen. Die Abläufe hatten zu
wenig Tempo. Aber wie man ein Schiff in
Seenot darstellen kann, das wissen jetzt alle
kleinen und großen Besucher. Und wie die
Musik zu Shakespeares Zeit klang, das haben
sie auch erfahren.

Das Ensemble sinn&ton brachte im Neu-
haussaal Regensburg Shakespeares „Sturm“
auf die Bühne. Schauspielerin Christine
Marx machte das Stück für Jugendliche
passend. Foto: altrofoto.de

Wilder Shakespeare für junges Publikum
Ungebärdig, aber manchmal zu langsam: Das Ensemble sinn&ton brachte den „Sturm“
im Regensburger Neuhaussaal auf die Bühne

Von Claudia Böckel, MZ 

Mag auch beim samstagnachmittäglichen
Konzert in der Oswaldkirche Alfredo Ber-
nardini mit seinem geschmeidigen Oboen-
spiel als Solist in einem c-Moll-Konzert Te-
lemanns bestechen, Christian Kjos mit fili-
granen Tongirlanden in seinen konzertanten
Orgelpassagen, so kann sich doch die norwe-
gische Sängerin Marianne Beate Kielland am
wirkungsvollsten in Szene setzen: in zwei So-
lokantaten Bachs gestaltet sie die Altpartien
ebenso wohlartikuliert wie ausdrucksinten-
siv, schlank und doch mit weittragender Ton-
fülle. Mit idyllischer Ruhe zeichnet sie an-
fangs die Linien von Bachs „Vergnügter Ruh,
beliebter Seelenlust“, um gleich darauf, im
folgenden Rezitativ, eindringliche Rhetorik
zu entwickeln. Geradezu fanfarenhaft hebt
sie später, in Bachs „Geist und Seele wird ver-
wirret“ das Textwort „Jauchzen“ hervor, und
lässt das abschließende „fröhliche Halleluja“
tänzerisch beschwingt erklingen.

Die Musik Georg Philipp Telemanns, der als
angeblich blosser „Vielschreiber“ lange ge-
ring geschätzt wurde, erfährt seit einigen
Jahren ihre berechtigte Rehabilitation. Das
norwegische Orchester „Barokkanerne“
macht bei seinem Deutschlanddebüt im

Rahmen der „Tage Alter Musik“ neuerlich
Lust auf Telemann.
Im Dialog wie Miteinander von Streichern
und Oboen erschliesst „Barokkanerne“ mit
federndem Spiel den schier überbordenden
Einfallsreichtum von dessen „Ouverture“ in
B-Dur, in denen zwischen Tanzsätzen fran-
zösischen Geschmacks überraschend eine
englische „Hornpipe“ und einige pro-
grammatisch inspirierte Sätze erscheinen.
Diskret geleitet von Alfredo Bernardini gibt
das norwegische Ensemble den einzelnen
Suitensätzen klares Profil: dem gemessen-
höfischen Menuett wie der sanft klagenden
„Plainte“, dem rhythmisch pikanten „Passe-
pied“ ebenso wie dem von Streichertremoli
erregten „Combattimento“. Zwischenapplaus
unterbricht einmal sogar die Aufführung:
nach der temporeichen, mit viel dynami-
schen Überraschungen aufwartenden
„Hornpipe“.

Harmonische Klänge aus Oboe und Orgel
Das norwegische Orchester „Barokkanerne“ macht beim Deutschlanddebüt
im Rahmen der „Tage Alter Musik“ Lust auf Telemann

Von Gerhard Dietel, MZ 

Marianne Beate Kielland und Alfredo Ber-
nardini Foto: altrofoto.de
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Von Höhepunkten eines Festivals zu spre-
chen, ist immer schwierig. Im Falle des Kon-
zerts mit dem Dresdner Kammerchor und
dem Dresdner Barockorchester am Samstag-
abend unter der Leitung von Hans-Chris-
toph Rademann geht man dabei kein Risiko
ein. Die Psalmen Davids von Heinrich
Schütz entfalteten sich bei den Tagen Alter
Musik in ihrer venezianischen Mehrchörig-
keit von verschiedenen Position aus. In
wechselnden instrumentalen und vokalen
Besetzungen fanden die Psalmenvertonun-
gen in der Dreieinigkeitskirche zu einer ein-
dringlichen und prächtigen Darbietung, mal
kammermusikalisch intim, dann wieder vol-
ler Jubel und Strahlkraft. 
Das alles geschah auf dem fruchtbaren Bo-
den eines exzellenten Ensembles, das in der
Lage war, die plastische Darstellung der Psal-

men in unterschiedlichsten Besetzungen bis
ins Letzte auszuloten, ohne über die lange
Strecke müde zu werden. Zudem gelang das
mit einer hohen Textverständlichkeit, die
das Textblatt überflüssig machte. Dazu ge-
sellte sich als Favoritchor ein überragend gut
besetzte Solistengruppe (darunter die Sopra-
nistin Gerlinde Sämann, der Altus David Er-
ler, Charles Daniels als Tenor und der Bassist
Lisandro Abadie), die virtuos und expressiv
ihre Soli zeichnete. Ebenso bestach die Ba-
lance in der Mehrchörigkeit und der Instru-
mentierung. 
Rademann hatte mit einem kraftvollen Di-
rigat alles im Griff, war mehr als nur ein Or-
ganisator und Einsatzgeber im großen Ge-
flecht der Mehrchörigkeit. Es entstand eine
dichte Atmosphäre bis in die letzte Ritze der
Kirchenmauer, die in den prächtigen Psalm

136 „Danket dem Herrn, denn er ist freund-
lich“ mit Trompeten und Posaunen als Fern-
chor fulminant mündete. Die Begeisterung
war zurecht. Ein großer Abend.

Prächtig dargebotene Psalmvertonungen
Dresdener Kammerchor und Barockorchester interpretierten in der Regensburger Dreieinigkeitskirche
Musik von Heinrich Schütz 

Von Andreas Meixner, MZ 

Ein Höhepunkt bei den Tagen Alter Musik:
das Konzert von Dresdner Kammerchor
und Barockorchester in der Dreieinigkeits-
kirche Foto: altrofoto.de

Es war ein ruhiges und edles Konzert, dass
sich am Samstagvormittag wie feine Seide
über die Zuhörer des Regensburger Reichs-
saals legte. Das Gambenconsort L’Achéron
lud zu Englischer Tanzmusik aus der Feder
von Anthony Holborne. 

Musik strömt wie Balsam aus den Gamben

Wenig weiß man von dem Komponisten,
nur aus dem 1599 erschienenen Band von
Musikstücken für Consort geht hervor, dass
er im Dienst von Königin Elisabeth stand.
Weitere biographische Anhaltspunkte sind
dürftig. So umweht seine Musik auch der
Hauch des Geheimnisvollen. Tanzmusik ist
es dabei nur noch im Ansatz, eher hörte man
stilisierte, überhöhte Instrumentalstücke, die
sich in leicht rhythmisierter Form von Pava-
nen und Gavotten bewegen und wiegen.
Energischer wurde es bestenfalls, wenn
Laute, Cister oder Pandora in die Saiten grif-
fen. Ansonsten strömte die Musik wie Bal-
sam aus den Gamben, sonor unterlegt vom
wohlklingenden Cembalo aus der Werkstatt
von Christoph Kern. Die Instrumentalisten

aus Luxemburg ging dabei ganz in ihrer hö-
fischen Welt auf, fast ansatzlos wurden die
Bögen gezogen. Die dynamische Gestaltung
entwickelte sich organisch, im blinden Ver-
ständnis von Polyphonie und Zusammen-
spiel. Das alles im ruhigen Puls und großer
Intensivität leidenschaftlicher Musiker, die
ihr Handwerk verstehen und den Klang des

Elisabethanischen Zeitalters lieben. Nur so
konnte es passieren, dass das Publikum
ebenso völlig in das London des 16. Jahr-
hunderts abtauchen konnte. Dazu musste
man gewiss kein Kenner der Alten Musik
sein, sondern lediglich sein Herz für die
zarte und entrückte Musik des sympathi-
schen Ensembles öffnen. So einfach ist es oft.

Englische Tanzmusik in feinster Seide
Das Gambenconsort L’Achéron aus Luxemburg verzauberte das Publikum
im Historischen Reichssaal in Regensburg

Von Andreas Meixner, MZ 

Gambenconsort L’Achéron Foto: Hanno Meier
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Wer am Samstagabend nach dem Konzert
des Dresdner Kammerchores mit dem lan-
gen Strom der Konzertbesucher in die Mi-
noritenkirche pilgerte, musste sich in der
Hörgewohnheit erstmal gehörig umstellen.
Die Madrigale von Carlo Gesualdo da Ve-
nosa sind keine leichte Kost. Die Grundlage
in der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts
wird durch unerwartet kühne Harmonien,
chromatischen Linien und expressiven Aus-
druck immer wieder gebrochen. Lautmale-
risch sucht die Komposition den direkten
Schulterschluss mit der dramatischen Lyrik
von Liebe, Tod und Vergänglichkeit. Das ir-
ritiert und fordert Zuhörer genauso, wie es
den Künstlern viel abverlangt. 
Die sechsköpfige italienische Formation „La
Compagnia del Madrigale“ zählt hierfür si-
cher zu den Spezialisten, hinterließ aber mit
der Aufführung einer Auswahl aus den Ma-
drigalbüchern einen zwiespältigen Ein-
druck. Das lag nicht am enormen Gestal-
tungswillen. Eher waren es handwerkliche
Defizite in Form von Intonationstrübungen
und fehlender Exaktheit beim Beginn und
Abschluss von Phrasen. Auch war die Ba-
lance unter den Stimmgruppen nicht immer
in dem ausgewogenen Gleichgewicht, das
man von den Spitzenmusikern erwarten

durfte. Das alles führte dazu, dass die ohne-
hin schon enge und vertrakte Harmonik an
vielen Stellen dünn und wackelig wirkte. Das
hinderte das Ensemble aber nicht daran,
auch zu berückend schönen Momenten zu
finden, wenn etwa im Madrigal „Al mio
gioir il ciel si fa sereno“ die lachenden Vögel
oder in „Il sol qual or piú splende“ die Flam-
men der Sonne imitiert werden. Liebeslieder
wie „O dolce mio tesoro“ waren von gran-
dioser Intensität und machten die nächtliche
Begegnung mit der außergewöhnlichen Mu-
sik des italienischen Fürsten und Komponis-
ten zweifellos lohnenswert.

Es blieb ein zwiespältiger 
Klangeindruck
In der nächtlichen Regensburger Minoritenkirche forderte die Musik
von Carlo Gesualdo da Venosa alle Sinne

Von Andreas Meixner, MZ 

Barockmusik,
betörend
schön gespielt
Das European Union Baroque
Orchestra unter Leitung von
Rachel Podger brillierte in der
Basilika St. Emmeram in
Regensburg. 

Von Claudia Böckel, MZ

Das European Union Baroque Orchestra,
ein Eliteensemble der EU mit Mitgliedern
aus zehn Nationen, wird dieses Jahr von
der Geigerin Rachel Podger geleitet. Mit
ihr begab man sich auf einen Parcours
durch die Welt barocker Concerti grossi.
Lully, der Italiener in Versailles, machte
den Anfang, Ouvertüre und Tanzfolge aus
seiner Oper Phaéton klangen federnd und
schwingend. Aus Italien kommend entwi-
ckelte sich mit dem 18. Jahrhundert der
neue Typus der Instrumentalmusik, der
Solo und Tutti gegenüberstellt. Konzerte
also standen im Mittelpunkt, mal mit
mehr, mal mit weniger Solisten am Start. 
Albinonis Concerto a cinque war witzig,
leicht und spielerisch, Händels Concerto
grosso op. 3 mit immer wieder anderen
Solisten, sein Alexanderfest mit einer So-
listengruppe aus zwei Violinen und Vio-
loncello, betörend schön gespielt. 
Vivaldis L´Estro armonico op. 3, seine
harmonische Eingebung quasi, setzt an
12. Stelle ein Violinkonzert mit allem,
was man so von ihm kennt: aufsehener-
regende Arpeggien, darunter bellende
Violen, rasante Spielfiguren, prägnante
Rhythmik. Rachel Podger brillierte. Ein
glänzendes kleines Werkchen von van
Wassenaer komplettierte den Reigen die-
ser Concerti, die allesamt mit Spielfreude,
Verve und auch Präzision dargeboten
waren.

Das European Union Baroque Orches-
tra brillierte bei den Tagen Alter Musik
in der Basilika St. Emmeram

Foto: altrofoto.de

Enrike Solinis & Rocio Marquez Foto: Hanno Meier

La Compagnia del Madrigale
Foto: altrofoto.de
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Les Basses Réunies Foto: Hanno Meier

Les Basses Réunies: nochmal ein Cellist, der
ein Ensemble leitet. Bruno Cocset spielt
unterschiedlichste Celloinstrumente, Tenor-
violine, Alto a la bastarda, Violoncello pic-
colo, aber auch normales Barockcello. Mit
dem Programm in der Alten Kapelle bei den
Tagen Alter Musik sollten die Barocktitanen
Bach und Vivaldi als seelenverwandte Char-
aktere dargestellt werden. Bach fand Vivaldis
Werke sehr inspirierend, bearbeitete vieles
davon und machte sich so die italienische
Tonsprache zu eigen. 
Zwei seiner großen Sonaten für ein Soloin-
strument standen auf dem Programm, sam-
tig und ruhig die als Triosonate getarnte
G-Dur-Gambensonate und die c-Moll Vio-
linsonate, von Ryo Terakado besonders im
Adagio spannend angelegt. Dazu eine Orgel-
triosonate und zwei Choralsätze, alles in-

strumentiert und bearbeitet. „Wachet auf,
ruft uns die Stimme“ aus den Schübler-Cho-
rälen, ein absolutes Stück Musik, trug einen
emotional hoch bis zu den goldglänzenden
Rocaillen. 
Von Vivaldi erklang nur das Konzert für
zwei Violoncelli in der Originalfassung, wie-
der tief-samtig in der Anlage, immer im flot-
ten Tempo. Zwei weitere Konzerte waren für
tiefe Streicher adaptiert, ein Largo-Satz aus
Vivaldis g-Moll-Konzert aus „La Strava-
ganza“ erklang in einer von Bach verzierten
Fassung: Hier schloss sich der Kreis zwi-
schen Vivaldi und Bach. 
Das Thema Originalklang hat die Alte Mu-
sik-Szene schon längst hinter sich gelassen.
Aber sie hat mit diesem Konzert das barocke
Verständnis von Adaption und absolutem
Klang kultiviert, von Anverwandlung und

Empathie für die Musik eines großen Kom-
ponisten-Kollegen.

Bach und Vivaldi als Seelenverwandte 
Der Meister aus Leipzig fand den Venezianer sehr inspirierend.
Bei Les Basses Réunies in Regensburg schloss sich der Kreis

Von Claudia Böckel, MZ 

Les Basses Réunies aus Frankreich beim
Konzert in der Alten Kapelle: Bei dem Kon-
zert schloss sich der Kreis von Vivaldi und
Bach. Foto: altrofoto.de
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abrupte Wechsel der Äußerungen beider en-
det und der Sanguiniker den Gegenspieler
mit seinem Temperament mitreißen kann:
So komponierte es Carl Philipp Emanuel
Bach in einer c-Moll-Triosonate. Die Auf-
führung der Sonate bildete den spektakulär-
sten Programmpunkt beim Auftritt des Pul-
cinella Orchestra im Rahmen der Tage Alter
Musik.
Ganz Carl Philipp Emanuel Bach gewidmet
war das Konzert am Sonntagabend in der
Dreieinigkeitskirche. Das aus Frankreich an-
gereiste, im Continuopart nicht vom Cem-
balo, sondern bereits vom „modernen“
Hammerflügel unterstützte Streicherensem-
ble interpretierte aus den „Hamburger Sin-
fonien“ jene in h-Moll (und gab am Schluss
noch zwei Sätze der C-Dur-Sinfonie zu). 
Ganz als „Sturm und Drang“ wirkte Bachs

Musik mit ihren erregten, gezackten Figu-
ren, kraftstrotzenden Unisono-Themen, ab-
rupten Pausen und jähen harmonischen
Wendungen, doch auch untermischt mit
zart-empfindsamen und sogar einigen we-
nigen galanten Wendungen. Etwas verblüfft
blickte man auf den Mann, der den Kontra-
basspart innehatte: ähnelte er nicht bis aufs
Haar Frank Wittich, einem Mitglied des Re-
gensburger Philharmonischen Orchesters?
Und in der Tat: dieser war dankenswerter-
weise kurzfristig für einen erkrankten fran-
zösischen Kollegen eingesprungen.
Ophélie Gaillard, die Gründerin des Pulci-
nella Orchestra, stand im Mittelpunkt des
Konzerts. Auf ihrem Barock-Cello gestaltete
sie die Solopartien in Carl Philipp Emanuel
Bachs Cellokonzerten in a-Moll und A-Dur.
Gedeckt und leicht nasal ertönte ihr Instru-

ment, auf dem sie ungemein beweglich zu
musizieren verstand: mit schnellen Passagen
und Akkordbrechungen, Doppelgriffen und
Ausflügen in die Diskantlage, aber auch mit
intensiv sanglichen Abschnitten, in denen
sie das Melos mit geschmackvoll eingesetz-
tem Vibrato belebte.

Kraftstrotzend, aber auch empfindsam
Das Pulcinella Orchestra aus Frankreich spielte in der Dreieinigkeitskirche Regensburg
Musik von Carl Philipp Emanuel Bach

Von Gerhard Dietel, MZ 

Das Pulcinella Orchestra aus Frankreich in
der Regensburger Dreieinigkeitskirche

Foto: altrofoto.de

Es ist das Bild, das den Besuchern des Nacht-
konzerts am Pfingstsonntag in der Dominik-
anerkirche in Erinnerung bleiben wird: Die
Vokalisten von CutCircle aus den USA ste-
hen dicht gedrängt vor einem großen Chor-
buch, Schulter an Schulter. Jesse Rodin po-

sitioniert sich als „primus inter pares“ am
Pult, gibt die Impulse und blättert die riesi-
gen Seiten der „Missa Ecce ancilla domini“
von Guillaume Du Fay. Das ist authentische
Aufführungspraxis vom Feinsten und er-
zeugte am Schluss des Konzerts eine völlig

neue, dichte Klangkultur im Vergleich zur
der üblichen chorischen Aufstellung des
Abends. Unter dem mehrdeutigen, vielleicht
auch ironisch gedachten Konzerttitel „My
Fair Lady“ verbargen sich Werke der Ma-
rienverehrung, kontrastiert von höfischen
Chansons des 15. Jahrhunderts. Die Welt der
Renaissance trennte in der Musik nur gering
die geistliche und weltliche Liebe und Ver-
ehrung. So verzahnte das intelligente Pro-
gramm Motetten und Chansons von Du Fay,
Antoine Busnoys und Johannes Ockeghem. 
Die acht Sänger traten in verschiedenen Be-
setzungen auf, stets in bester Intonation und
einer unglaublichen Souveränität bei der Ge-
staltung der hochkomplexen Partituren. Er-
staunlich war auch, wie eine Truppe ausge-
wachsener Individualisten mit Charakter-
stimmen zu solch einem homogenen Klang-
körper zusammenfanden, manches Mal so-
gar verschmolzen. Dabei war Schönklang
nicht das Ziel. Ganz eng orientiert am Text
wurde auch zupackend und kräftig musi-
ziert. Auch bei der abschließenden Messe,
ganz eng aneinander stehend. Den Atem des
anderen im Genick. Dieses Bild wird blei-
ben.

Schulter an Schulter vor dem Chorbuch
Authentische Aufführungspraxis vom Feinsten: Cut Circle faszinierte mit dem Nachtkonzert
in der Dominikanerkirche Regensburg

Von Andreas Meixner, MZ 

Cut Circle Foto: Hanno Meier
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Das Freiluftkonzert des Bläserensembles Ze-
firo aus Italien am Pfingstmontag, bei den
Tagen Alter Musik, hatte Pech. Nieselregen
und vor allem die frostigen Temperaturen
machten den geplanten Aufführungsort im
Innenhof des Thon-Dittmer-Palais unmög-
lich. Wie alternativ geplant, traf man sich mit
den 16 Musikern deshalb in der Kirche St.
Oswald zur launigen Harmoniemusik des
18. Und 19. Jahrhunderts. 
Mit dem kurzen „Marcia Turchesca“ von Jo-
hann Michael Haydn und dem Marsch der
Janitscharen aus Mozarts Singspiel „Die Ent-
führung aus dem Serail“ zollte man der „Tür-
kenmode“ der damaligen Zeit ihren Tribut.
Mit Schlagwerk und Zimbeln ging es kräftig
zur Sache. Auch Rossini und Donizetti erla-
gen dieser Mode. Von Ihnen hörte man die
Sinfonia aus der Oper „Der Türke in Italien“

und den „Marcia di Mahmoud“ – das Ganze
musiziert auf Originalinstrumenten. Das
war dann auf den Naturhörnern und den
Klarinetten nicht immer perfekt, aber störte
bei dem rustikalen Charme der Gesamtper-
formance nicht einen Moment. 
Großen Spaß bereitete das Kontrafagott, das
in tiefsten Oktaven gemütlich seine Basslinie
zog. Wer übrigens glaubte, eine solche Be-
setzung fordert nicht professionelles Können
und Virtuosität, wurde im Verlaufe des Pro-
gramms eines Besseren belehrt. 
Das Concertino für Oboe und Blasinstru-
mente von Friedrich Witt und die Nachtmu-
sik von Mendelssohn waren hochgradig for-
dernd und artistisch. Das launige Konzert
gefiel auch deshalb, weil es unter den hoch-
konzentrierten Konzerten des Wochenendes
doch einen erfrischenden Kontrast bot, ohne

ganz der leichten Kosten zu erliegen. Frei-
lich, die St.-Oswald-Kirche war für das Kon-
zert sicherlich nicht der geeignetste Ort. Nur
bei Joseph Haydns Bläsermeditation aus
„Die sieben letzten Worte unseres Erlösers
am Kreuze“ hielt auch das ehrwürdige Kir-
chenschiff versöhnlich inne - ohne mit sei-
nem alten Gebälk zu knarzen.

Mit Zefiro ging es kräftig zur Sache
Das Bläserensemble gastierte bei den Tagen Alter Musik in Regensburg.
Regen trieb die Musiker in die Kirche St. Oswald

Von Andreas Meixner, MZ 

„Tu ̈rkische” Musiker von Zefiro Foto: Hanno Meier

Zefiro Foto: altrofoto.de
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Imaginäre Folklore darstellen, das könnte es
sein, was das Euskal Barrokensemble aus
Spanien mit seinem Projekt „El Amor Brujo
1715“ am Montag bei den Tagen Alter Musik

im Neuhaussaal im Sinn hatte. Welche Mu-
sik sie spielten, worum es ging, ob das eine
Oper war oder eine Tanzperformance, ob
das Alte Musik war oder alte Musik in mo-
dernem Gewand – es tut nichts zur Sache.
Mit Leidenschaft wurde da gespielt, Fla-
menco gesungen und getanzt – sehr ernst,
geht es doch in Andalusien immer um Liebe
und Tod.
Enrike Solinis, Gitarrist, Lautenist und Leiter
der Gruppe, aber auch genialer Continuo-
Gitarrist bei der Gruppe La Ritirata, will
neue Sichtweisen auf alte Musik vermitteln
und stellt Natürlichkeit und Spontaneität in
den Mittelpunkt der Aufführungen. Mit „El

Amor Brujo“, eines der universellsten Werke
spanischer Musik aller Zeiten, erlebte man
Flamencotanz und -gesang so authentisch,
wie selbst in Andalusien nicht immer.
Einstimmige Zigeunermelodien mit Percus-
sion (David „Chupete“ und Dani Garay)
machten den Anfang, das Ensemble steigerte
sich zu immer mehr Intensität. Höhepunkt
war der Danza ritual del fuego, der Feuer-
tanz, den María Moreno bildgewaltig zwi-
schen den beiden Säulen der Bühne tanzte,
mit ihrem Tuch als einzigem Gegenüber.
Gewalt, Trauer, Eifersucht, Liebe, alle diese
Emotionen steckten in ihren Bewegungen
und dem wilden zapateado, dem Stampfen.

Hinreißender Liebeszauber aus Spanien
Das Euskal Barrokensemble brillierte im Regensburger Neuhaussaal bei den Tagen Alter Musik
mit Klängen aus Andalusien

Von Claudia Böckel, MZ 

Euskal Barrokensemble Foto: altrofoto.de

Euskal Barrokensemble Foto: Hanno Meier
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Von Paolo da Firenze gibt es eine Abbildung
im Codex Squarcialupi aus den Anfängen
des 15. Jahrhunderts. Eingefasst in einer
überreichen, mit Blattgold verzierten Illus-
tration ist er als Benediktiner-Abt und Sän-
ger zu identifizieren. Sein Rang als Kompo-
nist und Kleriker dürfte in Florenz nicht un-
bedeutend gewesen sein. Seine Musik, die
die Zuhörer in der Minoritenkirche am
Pfingstmontag erwartete, ist Frühpolypho-
nie in Reinkultur. Nur zögerlich setzt sich
langsam die Mehrstimmigkeit durch, meist
als kunstvolle Begleitung für einen cantus
firmus. Das wirkt im ersten Moment spröde,
fast karg. Und doch fand man sich sehr bald
in diese ferne Klangwelt ein, auch dank einer
faszinierenden Art der Interpretation und
Gestaltung durch das Ensemble „ClubMedi-
éval“ aus Belgien. 

Der Spannungsbogen riss nie ab

Die Balladen und Madrigale wurden nicht
einfach nacheinander vorgetragen, sondern
waren bis auf wenige Momente miteinander
verwoben, so dass der Spannungsbogen nie
abriss. Grundlage für die Gesänge bildeten
meist Fidel, Hackbrett oder Organetto. Sie
schufen das dünne, harmonische Funda-
ment für die Gesangssolisten, die sich mit
expressiven und überzeichneten Phrasen
über Liebe und Leidenschaft, später dann in
Gesängen zur Marienverehrung, förmlich
verzehrten. 
Die enorme emotionale Wucht der Lyrik mit
der frühen, fast spätgotischen Musiksprache
zu vereinen, war die große Leistung des En-
sembles, dass mit sichtlicher Freude, großer
Kunstfertigkeit, aber auch nobler Zurück-

haltung musizierte. Das Madrigal „Perché
vendetta“, ein zorniges Rachelied, bildete mit
der humoresken Überzeichnung des Tenor-
solisten da fast die Ausnahme. Eine leben-
dige, anmutige Musik an der Zeitenschwelle.
Wer sich darauf einließ, wurde reich be-
lohnt.

Lebendige Musik an der Zeitenschwelle
Das Ensemble ClubMediéval begeisterte in der Regensburger Minoritenkirche mit früher Musik aus Florenz

Von Andreas Meixner, MZ 

ClubMedie ́val Foto: Hanno Meier

ClubMediéval Foto: altrofoto.de
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Sieht man sein von Gainsborough gemaltes
Porträt, meint man den jungen Mozart zu er-
blicken, so sehr ähnelt er ihm in Gewandung
und Haartracht. Doch handelt es sich um den
englischen Komponisten Thomas Linley, der
wie Mozart im Jahr 1756 geboren wurde und
mit diesem während seiner Studienzeit in Ita-
lien zusammentraf. „Tommasino, wie er dort
genannt wird, und der kleine Mozart werden
in ganz Italien als die vielversprechendsten
Genien unseres Zeitalters betrachtet“, berich-
tete der englische Musikschriftsteller Charles
Burney von dieser Begegnung. Doch Linley
blieb wenig Zeit, sein Talent weiter zu entfal-
ten: Gerade als er sich im britischen Musikle-
ben zu etablieren begann, ertrank er, eben
zweiundzwanzig Jahre alt, bei einem Boots-
unfall.

Mutige Programmplanung

Wer nun wissen wollte, wie die Musik dieses
„englischen Mozart“ klingt, hatte beim Ab-
schlusskonzert der „Tage Alter Musik“ am
Montag in der Regensburger Dreieinigkeits-
kirche Gelegenheit, einem seiner wenigen
großen Werke zu begegnen: der „Lyric Ode
on the Fairies, Aerial Beings and Witches of
Shakespeare“, aufgeführt in Zusammenarbeit
zwischen dem von der Geigerin Julia Schrö-
der geleiteten Schweizer Orchester „Les Pas-
sions de L’Ame“ und Jonathan Sells britischem
Gesangsensemble „Solomon’s Knot“.
Es war eine mutige Programmplanung der
Festivalmacher, ein derart ungeläufiges Werk
an den in früheren Jahren stets besonders ak-
zentuierten Schluss der „Tage Alter Musik“ zu
setzen, aber auf die Offenheit und Neugier
der Festivalbesucher ist offenbar Verlass.
Zwar nicht ganz ausverkauft, aber doch be-
stens gefüllt mit Hörern war die Dreieinig-
keitskirche, und nach dem Ende der Auffüh-

rung wurden die Musizierenden so lange be-
jubelt, bis sie den wuchtigen Finalchor des
Werks als Zugabe wiederholten, in dem es be-
schwörend heisst: „O gib unserer Insel einen
neuen Shakespeare!“

Dramatisches Talent

Ein wenig seltsam mutet der von French Lau-
rence verfasste Oden-Text an, der nur aus
dem Zeitgeist, einer neu erwachten Shakes-
peare-Begeisterung im späteren 18. Jahrhun-
dert heraus zu verstehen ist. Überschwänglich
auch Laurences Poesie, die aus Shakespeare
geradezu eine Messias-Figur macht und zu-
gleich die übernatürlichen Erscheinungen in
seinen Dramen in den Vordergrund stellt: die
Elfen, wie sie im „Sommernachtstraum“ er-
scheinen, die freundlichen Luftgeister von der
Art des Ariel aus dem „Sturm“, doch auch die
Hexen des „Macbeth“.

Wie aber klingt Linleys zu diesem Libretto
komponierte Musik? Am wenigsten nach
Mozart, allenfalls fühlt man sich in einigen
wenigen Momenten an Haydns spätere Ora-
torien erinnert. Doch ist es kein Wunder, dass
Linleys Kunst kaum Berührung mit der Wie-
ner Klassik zeigt, sondern in guter britischer

Tradition wurzelt. Manchmal scheint diese
bis zu Henry Purcell zurückzureichen, vor al-
lem aber ist der Einfluss von Georg Friedrich
Händels Oratorien übermächtig: sowohl in
den Arien als auch in den Chorsätzen, zumal
in deren polyphonen Höhepunkten. Das
überrascht nicht, war Linley doch mit Hän-
dels Musik vertraut und führte einst selbst
dessen „Messiah“ im Londoner Drury Lane
Theatre auf.

Spektakulärer Koloraturgesang

Wirkungsvoll weiss Linley diese Überliefe-
rung zu zitieren und fortzuführen. Man spürt
auch sein dramatisches Talent, vor allem im
zweiten Teil des Werks, der sich in jäher Ver-
düsterung der dunkel-dämonischen Hexen-
welt zuwendet, mit schlagkräftigen Orches-
ter-Akzenten und geschickter Klangmalerei.
Hier treten aus dem achtstimmigen Ensemble
von „Solomons Knot“ die Bassstimmen als
„Fearful observers“ hervor, während zuvor,
im eher idyllischen ersten Teil, die beiden So-
prane in den Rollen von „Spirit of Avon“ und
„Fancy“ die Hauptaufmerksamkeit auf sich
ziehen – mit viel inniger Lyrik, die Linley je-
doch oft unerwartet in spektakulären Kolo-
raturgesang münden lässt.
Vorzügliches leistet auch das Orchester „Les
Passions de L’Ame“, wobei die Streicher die
Hauptakzente setzen, während die Bläser eher
färbend und, was die Trompeten betrifft, krö-
nend hinzutreten. Nur selten sind sie selbst-
ständiger geführt, wie in dem hübschen, der
Ouvertüre angehängten „Minuetto“. Und ein-
mal haben auch die Hörner einen magischen
Moment: im romantische Naturstimmungen
vorausnehmenden „There in old Arden’s“. Da
ahnt man, wohin Linley sich noch hätte ent-
wickeln können, wäre ihm längeres Leben
vergönnt gewesen.

Klänge des „englischen Mozart“
Thomas Linleys „Lyric Ode“ an Shakespeare bei den Tagen Alter Musik in Regensburg: Das Publikum jubelte

Von Gerhard Dietl, MZ 

Garderobe für Hornequipment Foto: PrivatU ̈bertragungswägen des Bayerischen Rundfunks Foto: Hanno Meier

Les Passions de L’Ame und Solomon’s Knot
Foto: altrofoto.de
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REGENSBURG. Freitagabend. Haydns
Klangpracht schallt durch die Dreieinig-
keitskirche. In vorderster Reihe wippt sachte
eine weiße Mähne, ein Fuß tippt lautlos auf
den hölzernen Boden der Bankreihe, präzise
im Takt. Hans Meier-Scherrmann folgt ge-
bannt den ersten Tönen des Festivals. Mit
seiner Frau hat er sich zum Eröffnungskon-
zert eingefunden – zum 29. Mal.
Dass der 77-Jährige eine Konstante des Fes-
tivals ist, merkt man schon vor Konzertbe-
ginn. Souverän mischt sich Meier-Scherr-
mann in das Getümmel am Hauptportal
und erspäht die Väter des Festivals, Ludwig
Hartmann und Stephan Schmid. Seine
Freundschaft zu Hartmann hat den pensio-
nierten Lehrer erstmals 1987 zum Festival
geführt. Seither ist er jedes Jahr wiederge-
kommen. Auch heute wechseln die Männer
lockere Worte. Die Stimme des Gasts aus
Germering klingt munter, jungenhaft, und
aus dem Blick durchs Brillenglas blitzt Witz
hervor.

Wenig Lack, viel Wärme

Dem Veranstalter-Duo sieht man jetzt Span-
nung und Vorfreude an. Eineinhalb Jahre
Arbeit münden in vier Tage mit 16 Konzer-
ten. Ensembles aus zwölf Ländern formen
das Programm. „Wenn jetzt noch was fehlen
würde, hätten wir etwas falsch gemacht“,
konstatiert Stephan Schmid. 
Konzert Nummer eins kann beginnen. Das
Publikum strömt herein bis die ersten Ton-
kaskaden erklingen. Der spezielle Sound
dieser Tage zeichnet sich sofort ab: Wenig
Lack und Glanz, dafür viel Wärme. Die
Oboen näseln in Klangfülle, die Hörner
schallen mit waidmännischer Force. In diese
Festlichkeit bricht ein mediales Aufgebot,
das vom Rang dieses Events zeugt: Kameras,
Mikrophone, Scheinwerfer. Als die Zu-
schauer in die Nacht entlassen werden, ver-
mengt sich viel Geplauder mit dem fernen
Donner des Maidult-Feuerwerks. Hartmann
schwingt sich aufs Rad hin zum nächsten
Konzertort. Beherzt und hemdsärmelig,
auch mit Jeansjacke, so managt er alles. 
Hans Meier-Scherrmann zieht sich nun in
sein Pfingst-Domizil zurück. „Der Auftakt
war sogar better than expected“, lächelt er.
Die Nachtkonzerte sparen sich die Germe-
ringer diesmal. Viele andere ziehen weiter
zur Schottenkirche. Tiburtina aus Prag
bringt eindrückliche Vokalmusik aus dem
13. Jahrhundert zu Gehör. Eine Spur von

Weihrauch hängt sogar in der Luft. Die
Bandbreite des Fests ist somit fast schon ge-
spannt: Vom Mittelalter bis zur frühen Ro-
mantik umfasst es über 500 Jahre Musikge-
schichte. Man merkt bald, dass der herzliche
Applaus der Nenner des Publikums ist. Die
Wertschätzung für die Künstler wird spür-
bar. Freunde der Alten Musik sind von weit
her angereist. „Samstagnachmittag kommt
oft der erste Durchhänger. Aber man will
hier einfach nichts verpassen“, erzählt eine
Lübeckerin. 
Regensburg bietet dieser Klanggeschichte
eine besondere Bühne. An den zehn Spiel-
orten, vom mittelalterlichen Reichssaal bis
zum klassizistischen Neuhaussaal, schwingt
Historie mit. Dem Bogen der Architektur
folgt die Konstruktion des Festivals. Sowohl
für Gesualdos Madrigale als auch für Joseph
Haydns Sinfonien – es findet sich ein pas-
sender Rahmen. 
Am zweiten Tag ist die Aufregung des Auf-
takts einem gemütlichen Treiben gewichen.
Die Meier-Scherrmanns schlendern zum
Salzstadel, dem Festival-Infozentrum. Dort
finden die Eröffnungsreden statt. Hartmann
wirbt für mehr Förderung, auch seitens der
Landesregierung. Als Lehramtsreferendar
hatte Hartmann mit Schmid das Projekt
1984 gegründet. Heute erfreut sich das Fes-
tival internationaler Bekanntheit, vor allem
in der blühenden Nische der Alten Musik.
Was erhalten geblieben ist: die familiäre
Atmosphäre. Ein fester Kern an Fans gibt
sich hier ein Stelldichein. Man kennt und
grüßt sich. „Immer dieselben Köppe“, fasst

Meier-Scherrmann das Phänomen ver-
schmitzt zusammen. Das Paar sitzt bei je-
dem Konzert in der ersten Reihe. Schnell
entsteht eine Sogwirkung. Der musikalische
Strudel beschleunigt sich und ein Klanger-
lebnis jagt das nächste. Das Konzert des
Dresdner Kammerchors zählt zu den Höhe-
punkten. Sie bringen die „Psalmen Davids“
von Heinrich Schütz zum Klingen. Doch das
Credo des Paars aus Germering bleibt recht
schlicht: „Wichtig ist, dass man merkt, dass
die Musiker Spaß haben.“

Sie kennen die akustischen Tücken

Wenn das Paar aber über die Spielorte sin-
niert, blitzt gereiftes Fachwissen auf. Sie ken-
nen die akustischen Tücken einzelner Orte
und was den Klang betrifft, sind sie sensibel.
Denn diese eigene Tonalität der Alten Mu-
sik, die sich mit der Suche nach dem authen-
tischen Klangerlebnis verbindet, führt sie je-
des Jahr hierher. Unplugged, ohne Wucht
und Verzerrung, so soll es sein. „Bei dieser
Musik braucht man keine Tricks und keine
Verstärkung“, findet Scherrmann. 
Wenn am Montagabend die letzten Töne
verklungen sind, wandern die Karten 2016
wieder in die alte Erinnerungskiste in Ger-
mering. – 7000 Karten hat das Festival zu
vergeben, fast alle Konzerte sind ausverkauft.
Auch 2017 werden in jedem Saal und jede
Kirche zwei Plätze reserviert sein, für Hans
Meier-Scherrmann und seine Frau. Natür-
lich in allererster Reihe.

Der Musikfreund aus Reihe eins
Die Tage Alter Musik haben einen festen Kreis an Fans.
Wie Hans Meier-Scherrmann: Er versäumt seit 29 Jahren kein Festival

Von Veronika Lintner, MZ

Hans Meier-Scherrmann und seine Frau Wiltraud, regelmäßige Festival-Gäste
Foto: Hanno Meier



Mittelbayerische Zeitung48



Mittelbayerische Zeitung 49



50

Die Schönheiten und Kuriositäten des al-
ten Regensburgbekommt das Publikum
aus ganz Europa gratis dazu. Schon allein
in St. Emmerameine antik-karolingisch-
romanisch-barocke Vergangenheit, wo
man vor einem Konzert der „Tage Alter
Musik“ auch noch schnell die Epitaphien
studieren kann: für einen Joseph Perper-
schlager, einst fürstlicher„Silber-Diener“.
Oder für Johann Egl, der noch am 21.
April 1945 kurz vor Kriegsende hingerich-
tet wurde: als Mesner und Luftschutzpoli-
zist wegen seiner Kritik an Hitler und den
„Schrecken des Krieges“. 

REGENSBURG —Das Konzert dann in der
Kirche und in überbordender Asam-Deko-
rationspracht beschäftigt sich mit einem
durchaus modern klingenden Thema: den
Bedingungen des Musikmarkts im18. Jahr-
hundert und führt dazu vor, was damals pro-
minent im Angebot war. Das jung besetzte
„European Union Baroque Orchestra“ mit
der charmanten Rachel Podger als Primaria
zeigt in geschickt gewählten Stücken die
Marktführer von damals: Lully, Vivaldi,
Händel, mittendrin auch einen Unico Wil-
helm van Wassenaer. Dessen „Concerto ar-
monico“ war damals ein Zugeständnis ans
konservative Publikum – schließlich musste
der Diplomat und komponierende Schloss-
herr auch kein Geld damit verdienen. 
Ansonsten spielen die jungen Leute mit fri-
schem Zugriff das Wichtigste zum Markt-
und-Mode-Thema: aus einem gravitätischen
Operaballet Lullys, den elegant-imitatori-

schen Streicherschwung von Albinoni bis
hin zu Händels behender Blockflöten- und
Oboenartistik: für alles war Rachel Podger
ein mitreißendes Motivationswunder für die
Musiker aus zehn europäischen Ländern.
Norwegen war dabei nicht gerade dasjenige,
das man mit „Alter Musik“ in Verbindung
bringt. Aber ausgerechnet aus Oslo kamen
die „Barokkanerne“ zu ihrem Regensburg-
Debüt. Haben sich allerdings mit Alfredo
Bernardini den Mann als Dirigenten und
Oboensolisten ausgesucht, der wohl über-
haupt am meisten an den 32 Jahren „Tage
Alter Musik“ in Regensburg war. 

„Barocke Kerle“ 

So wie die heftig attackierenden „Barocken
Kerle“ Telemann und Bach spielen, liebt das
kundige Publikum die alten Meister: mit his-
torischen Instrumenten und alten Bögen,
gemischt die Klangfarben von Oboe d’amore
und da caccia, in hinreißender Spannung
wie in den Passepieds von Telemanns Ou-
vertüre B-Dur oder mit dem balsamischen
Alt von Marianne Beate Kielland in den
Bachkantaten BWV 170 und 35: Sie kontra-
stiert innig-weiche Melodienlust mit dem
Ekel am sündigen Leben und demonstriert
höchstmögliche Kantaten-Kompetenz. Bis
zu drei Oboen wirft Bernardini in die
Oboen-Bataille bei Telemann und in St. Os-
wald: instrumentale Hochglanz-Dramatik
und Jubel für die Entdeckung aus dem ho-
hen Norden. 

Nur ein paar Schritte und eine abendliche
Jausen-Pause weiter noch so ein Gipfel im
Regensburger Vier-Tage-und-16-Konzerte-
Programm: Hans-Christoph Rademann
führt ein weiteres Kapitel seines Heinrich-
Schütz-Zyklus’ mit den „Psalmen Davids“ in
der Dreieinigkeitskirche vor. Bei der letzten
Ansbacher Bachwoche 2015 waren die
„Symphoniae Sacrae“ das Spitzenereignis,
inzwischen hat Rademann den „Europäi-
schen Kirchenmusikpreis“ bekommen und
ist Rillings Nachfolger bei der Gächinger
Kantorei. 
Nach Regensburg bringt er seine Besten mit:
den Dresdner Kammerchor und das Barock-
orchester. Alle für das Klangwunder der bei
Gabrieli in Venedig erlernten Doppelchörig-
keit. Jeder Psalm in einer anderen Besetzung
für die venezianische Klangpracht mit Zink,
Dulzian oder Violone in beständigem Wech-
sel. Aber die Dreieinigkeitskirche ist nicht
der Markusdom, und so bleibt manches vom
Wunder der Echowirkungen aus. Trotzdem
bewunderte man das geniale Konzept, hätte
sich vielleicht einen Regisseur für die Dra-
maturgie der ständig neuen Klangfarben
und der dialogischen Struktur gewünscht.
Am Ende von viel überwältigender Detail-
arbeit gab es genauso besinnlich wie ehern
einen ergreifenden Schlusspunkt. 
Manche strömen weiter zum Nachtkonzert
in die Minoritenkirche, manche schlafen aus
für den nächsten Morgen mit „L’Achéron“
aus Luxemburg im Reichssaal. Außer man
hatte sich noch nach dem Nachtkonzert bei
„Amore, Vino & Amici“ verquatscht.

Sinnenlust und Sündenekel 
„Tage Alter Musik“ locken viele Gäste nach Regensburg

Von Uwe Mitsching 
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Festival – prall gefüllt

In diesem Jahr boten die Tage Alter Musik
in Regensburg mit sechzehn Konzerten ein
überreiches Angebot. Originalklangensem-
bles aus Deutschland, Europa und den USA
gestalteten in der historischen Altstadt an
der Donau ein vielfältiges und weitgehend
überzeugendes Festivalprogramm mit Mu-
sik vom Mittelalter bis zur Romantik. Das
für seine langjährige Treue bekannte Publi-
kum– viele Gesichter der eingeschworenen
Fangemeinde sieht man alljährlich wieder –
nahm das Angebot einmal mehr dankbar an,
so dass in den Konzerten kaum ein Platz leer
blieb. Ein schöner Zug der Veranstalter war,
dass man sich nach dem ersten gelungenen
Versuch vor zwei Jahren (mit dem Jugend-
barockorchester Bachs Erben) wieder für ein
Kinderkonzert entschieden hat. Das Ensem-
ble sinn&ton führte am Samstagnachmittag
„Der Sturm – Ein Jugendstück mit Alter
Musik“ nach William Shakespeares gleich-
namigem Drama auf.
Traditionell zum Auftakt am Freitagabend
sang jedoch der am Ort residierende musi-
kalische Nachwuchs. Die Regensburger
Domspatzen präsentierten sich unter der
Leitung von Roland Büchner auf höchstem
Niveau mit Joseph Haydns „Paukenmesse“.
Die Missa in tempore belli C-Dur aus dem
Jahr 1796 ist eine ebenso originell wie indi-
viduell gestaltete Komposition und bietet
dem Chor große Entfaltungsmöglichkeiten,
die die Domspatzen mit Klangpracht und
präziser Deklamation nutzten. Den Instru-
mentalpart übernahm das österreichische
L’Orfeo Barockorchester, das zu Beginn
Haydns dreisätzige Sinfonie Nr. 30 „Alleluja“
mit kammermusikalisch transparentem
Spiel interpretierte. Die Solisten des Abends
waren Yeree Suh (Sopran), Ulrike Mayer
(Alt), Uwe Gottswinter (Tenor) und Chris-
toph Hartkopf (Bass). Ehe nach der Pause
die „Paukenmesse“ erklang, sangen sie, be-
gleitet von L’Orfeo, Haydns Salve Regina g-
Moll als gleichsam stilles Gebet.
Im anschließenden Nachtkonzert erinnerte
das tschechische Tiburtina Ensemble an Kö-

nig Wenzel II. von Böhmen und seine Frau
Judith von Habsburg. Mit Minnesang von
Walther von der Vogelweide, Neidhart von
Reuenthal u.a. ließen Barbara Kabátková
und ihr Ensemble das Publikum in das mu-
sikalische Leben am Prager Hof des späten
13. Jahrhunderts eintauchen. Den Erzähl-
rahmen bildete ein Marienleich Heinrichs
von Meißen, genannt „Frauenlob“. Das gut
einstündige Programm war musikalisch ab-
wechslungsreich und auf einem beachtlichen
Niveau. Durch Stimmpausen (die beiden
Harfen mochten sich in der nächtlich kühlen
Schottenkirche einfach nicht akklimatisie-
ren) und für den durchschnittlich gebildeten
Konzertbesucher unverständliche lateinische
Rezitationen war es aber leider nicht ohne
Längen.

Große Bühne für Heinrich Schütz

Der Samstagmorgen begann schwung- und
temperamentvoll mit Tänzen vom Hof der
spanischen Vizekönige in Neapel. Das junge
Ensemble La Ritirata aus Spanien brachte die
einzigartige neapolitanische Musikkultur des
17. Jahrhunderts, in der italienische und spa-
nische Elemente eine faszinierende Synthese
eingegangen sind, zum Klingen. Spielfreudig
und virtuos zogen die sieben Musikerinnen
und Musiker das Publikum im Reichssaal
von Beginn an in ihren Bann. In der zweiten
Konzerthälfte zeigten die Instrumentalisten
in kleineren Besetzungen ihre beachtlichen
Fähigkeiten, beispielsweise Daniel Zapico an
der Theorbe mit Improvisationen über eine
Passacaglia von Giovanni Girolamo Kaps-
berger oder Tamar Lano (Blockflöte) mit
Diego Ortiz’ Recercadas über „Doulce Me-
moire“. Besonders beeindruckte EnrikeSoli-
nís (Barockgitarre), der sich mit David May-
oral (Perkussion) einen höchst virtuosen
Wettstreit lieferte. Gaspar Sanz’ berühmtes
Canarios ließ er mit außergewöhnlicher
Brillanz und Präzision im Reichssaal wie ein
funkensprühendes morgendliches Feuer-
werk aufsteigen. Von ihm sollte später noch
mehr Erstaunliches zu hören sein!

Der Oboist Alfredo Bernardini war schon
mehrfach in Regensburg zu Gast. Dieses Mal
leitete er in der St.-Oswald-Kirche das Or-
chester Barokkanerne aus Norwegen. Auf
dem Programm standen von Georg Philipp
Telemann eine Ouvertüre B-Dur für drei
Oboen, Fagott, Streicher und Basso Conti-
nuo sowie das Oboenkonzert c-Moll, außer-
dem zwei Solokantaten von Johann Sebas-
tian Bach. Barokkanerne stellte sich als ho-
mogen aufeinander abgestimmte Formation
vor. In Telemanns Tanzsätzen bevorzugten
die Norweger frische bis sehr rasche Tempi,
wobei klangliche Kontraste deutlicher hätten
hervorgehoben werden können. Die Kanta-
ten „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“
BWV 170 und “Geist und Seele wird verwir-
ret“ BWV 35 wurden von Marianne Beate
Kielmann mit warmem, in der Tiefe etwas
blassem Mezzosopran gesungen.
Am selben Ort war Alfredo Bernardini zu-
sammen mit seinem Ensemble Zefiro am
Montagmorgen noch einmal zu erleben.
Dem ursprünglich als Freiluftkonzert ge-
planten Auftritt der Italiener machten die
Eisheiligen, die am Pfingstwochenende mit
kühlem, unbeständigen Wetter regierten, lei-
der einen Strich durch die Rechnung. Zefiro
unterhielt sein Publikum in der St.-Oswald-
Kirche nichtsdestotrotz mit kurzweiliger
Harmoniemusik u.a. von Wolfgang Ama-
deus Mozart, Gioacchino Rossini, Ludwig
van Beethoven und Felix Mendelssohn Bar-
tholdy.Im Zentrum des Programms stand
die „Türkenmode“ der klassisch-romanti-
schen Bläsermusik mit ihren charakteristi-
schen Exotismen.
Den festlichen Höhepunkt erlebten die dies-
jährigen Tage Alter Musik jedoch am Sams-
tagabend mit einer Auswahl aus den Psal-
men Davids von Heinrich Schütz. Selten hat
man Gelegenheit die großbesetzte Musik
dieses bedeutenden deutschen Barockkom-
ponisten zu erleben, nicht zuletzt, weil der
in Venedig von Giovanni Gabrieli in der
Mehrchörigkeit unterwiesene Schütz für
seine Werke häufig ein großes Aufgebot an
versierten Sängern und Instrumentalisten
verlangt. So sind die 1619 im Druck erschie-

Konzertmarathon bei den 32. Tagen Alter Musik in Regensburg // Autor: Ingo Negwer
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nenen Psalmen jeweils mit einem doppel-
chörigen Favorit- und Capellchor sowie mit
Basso continuo zu besetzen. Die barocke
Dreieinigkeitskirche bot den passenden
Raum für diese großartige Musik, die vom
Dresdner Kammerchor und Dresdner Ba-
rockorchester unter der Leitung von Hans-
Christoph Rademann kompetent und bra-
vourös wiedergegeben wurde. Die Solisten
Gerlinde Sämann, Isabel Jantschek (Sopran),
David Erler, Stefan Kunath (Altus), Charles
Daniels, Tobias Mäthger, Cenêk Svoboda
(Tenor), Lisandro Abadie und Ekkehard
Abele (Bass) bildeten mit verschiedenen In-
strumentalisten in variablen Besetzungen
die Favoritchöre. Der Kammerchor teilte
sich entweder in die beiden Capellchöre auf
oder stand einem Instrumentalensemble
gegenüber. So gelang den Dresdnern ein
vielfarbiges Klangspektrum, das von der
kammermusikalischen Intimität des Psalms
„Die mit Tränen säen“ bis hin zum majestä-
tischen „Danket dem Herren, denn er ist
freundlich“ reichte, mit dem das Konzert
festlich zu Ende ging.

Plädoyer für Europa

Delikate Kammermusik aus dem elisabetha-
nischen England stand am Pfingstsonntag
auf dem Programm, im Reichsaal sehr be-
eindruckend dargeboten von L’Achéron aus

Luxemburg. Mal mit tänzerischem
Schwung, mal mit gesanglicher Polyphonie,
aber auch melancholisch expressiv widme-
ten sich François Joubert-Caillet, Lucile
Boulanger, Marie-Suzanne de Loye, Andreas
Linos und Sarah van Oudenhove dem Schaf-
fen Anthony Holbornes. Das wunderbar
aufeinander abgestimmte Gambenconsort
wurde von Miguel Henry (Laute, Cister), So-
fie Vanden Eynde (Pandora) und Yoann
Moulin (Cembalo) ergänzt. Das Ergebnis
war ein durch die Zupf- und Tasteninstru-
mente variabel aufgelockerter Ensemble-
klang.
Anschließend präsentierte sich das Euro-
pean Union Baroque Orchestra unter dem
Motto „Kreatives Europa“am Nachmittag in
der Basilika St. Emmeram. Das Eliteorches-
ter der Europäischen Union wurde von einer
Britin, der Ausnahmegeigerin Rachel Pod-
ger, geleitet, die es sich nicht nehmen ließ, in
ihrer sympathischen Moderation (in perfek-
tem Deutsch) für Europa zu werben. Frisch,
mit hör- und sichtbarer Spielfreude interpre-
tierte das EUBO Kompositionen von Lully,
Albinoni, van Wassenaer, Vivaldi und Hän-
del. Ein überzeugendes Plädoyer für Europa
und seine kulturelle Vielfalt. Davon würde
man sich in diesen Tagen mehr wünschen!
Am Abend spielte das Pulcinella Orchestra
aus Frankreich unter der Leitung von Ophé-
lie Gaillard Werke von Carl Philipp Emanuel
Bach. Es stellte sich in der Dreieinigkeitskir-

che  als ein weiteres exquisites Barockensem-
ble unseres Nachbarlandes vor. Die renom-
mierte Cellistin Gaillard übernahm den So-
lopart im Cellokonzert a-Moll Wq. 170. Für
den Basso continuo verwendeten die Fran-
zosen einen Hammerflügel, der sich wun-
derbar in den homogenen Streicherklang,
etwa in der Sinfonie Nr. 5 h-Moll, einfügte.
Die außergewöhnliche Triosonate „Gespräch
zwischen einem Sanguineus & einem Me-
lancholicus“ zeigte – quasi als kammermu-
sikalisches Intermezzo nach der Pause –
C.P.E. Bach als experimentierfreudigen, hu-
morvollen Komponisten, ehe das Programm
mit dem Cellokonzert A-Dur Wq. 172,
wiederum mit Ophélie Gaillard als Solistin,
zu Ende ging.

Wurzeln in der Vergangenheit

Enrike Solinís hat, wie erwähnt, bereits am
Samstag seine Visitenkarte als hervorragen-
der Virtuose auf der Barockgitarre abgege-
ben. Am Montagnachmittag stand er mit
seinem eigenen Euskal Barrokensemble auf
der Bühne des Neuhaussaals. Was die Spa-
nier dort boten, war ein Grenzen bewusst
überschreitendes Konzept, mit dem sie ihr
Publikum vom ersten Takt an in ihren Bann
zogen. Ausgehend von Manuel de Fallas Bal-
lett „El Amor brujo“ aus dem Jahr 1915, das
an sich tief in der Tradition der andalusi-
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schen Musik wurzelt, loteten sie die Verbin-
dungen zwischen Volks- und Kunstmusik
aus. Dabei griffen sie neben Kompositionen
von de Falla (1876-1946) und Joaquín Ro-
drigo (1901-1999) auch auf ältere Werke von
Nicola Matteis, Giovanni Girolamo Kaps-
berger, Gaspar Sanz u.a. zurück. Solinís
zeigte sich dabei auf der arabischen Úd und
der Flamencogitarre ebenso versiert wie auf
der Barockgitarre. Rocío Márquez (Gesang)
und María Moreno (Tanz) beschworen tem-
peramentvoll die beinahe grausam anmu-
tende expressive Welt des Flamenco. Miren
Zeberio (Violine) und Pablo Marin Cami-
nero (Kontrabass) komplettierten zusam-
men mit den exzellenten Perkussionisten
David „Chupete“ und Dani Garay das außer-
gewöhnliche Ensemble, das zuletzt mit stür-
mischen Ovationen gefeiert wurde.
Am Abend gingen die 32. Tage Alter Musik
in der Dreieinigkeitskirche mit einer Rarität

zu Ende. Das britische Vokalensemble Solo-
mon’s Knot und das Orchester Les Passions
de l’Ame aus der Schweiz führten, passend
zum Shakespeare-Jubiläum, die „Lyric Ode
on the Fairies, Aereal Beings and Witches of
Shakespeare“ des früh verstorbenen Mozart-
Zeitgenossen Thomas Linley (1756–1778)
auf. Das Werk aus dem Jahr 1776 steht noch
ganz in der Tradition der großen Oden und
Oratorien, wie sie Henry Purcell und Georg
Friedrich Händel in Großbritannien eta-
bliert hatten. In den zwei Teilen der lyri-
schen Ode wechseln sich kurze Rezitative
und Arien mit prächtigen Chören ab und
weben einen lockeren Handlungsfaden
durch die dramatische Welt William Shakes-
peares mit all ihren Fantasiewesen. Das acht-
köpfige Vokalensemble Solomon’s Knot mit
den Protagonistinnen Zoë Brookshaw (So-
pran) als Fancy und Clare Lloyd-Griffiths
(Sopran) als Spirit of Avon kommunizierten,

auswendig singend, gleichfalls mit Orchester
und Publikum. Les Passions de l’Ame beglei-
teten die hervorragenden Sängerinnen und
Sänger ebenso aufmerksam und engagiert.
Die Tage Alter Musik in Regensburg boten
wieder ein überaus abwechslungsreiches und
vielseitiges Panorama der historischen Auf-
führungspraxis und leuchteten auch die
Grenzbereiche der Szene aus. Wenn ein kri-
tisches Wort zum diesjährigen Festival an-
gebracht ist, dann dieses, dass das Pro-
gramm mit sechzehn Konzerten – jeweils
fünf alleine am Samstag und Pfingstsonntag
– quasi aus den Nähten platzte. Die Leidtra-
genden waren insbesondere die Instrumen-
ten- und Musikalienaussteller im Salzstadel,
die – so zeigte sich in Gesprächen –weniger
Beachtung fanden als in den Jahren zuvor.
Eine Zeit der Muße während der Nachmit-
tagsstunden in Regensburgs herrlicher Alt-
stadt würde allen sicherlich gut tun!
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Regensburg. Fünf Deutschlandpremieren,
ein Kinderkonzert und die Wiederauffüh-
rung eines selten gespielten Meisterwerks:
Mit einer Reihe von Höhepunkten ließen die
32. Tage Alter Musik Regensburg das
Pfingst-Schmuddelwetter vergessen. Den
Auftakt gestalteten wieder die Regensburger
Domspatzen zusammen mit dem L'Orfeo
Barockorchester. Joseph Haydns Pauken-
messe setzte schon zu Beginn des Festivals
einen vielversprechenden und glanzvollen
Akzent. 
Eine musikalische Sternstunde erlebte
das Publikum am Samstag-
abend in der Dreieinigkeitskir-
che, als der Dresdner Kammer-
chor zusammen mit dem
Dresdner Barockorchester und
einer hochkarätigen Solis-
tenriege die „Psalmen Da-
vids“ von Heinrich Schütz
präsentierte. Die Ausfüh-
rung war nahezu perfekt –
einzig in der dynamischen
Bandbreite hätte man sich
gelegentlich etwas mehr

Mut zum Forte gewünscht. Große und solis-
tische Besetzung, Doppelchörigkeit im Stil
der Venezianer – all das ergab einen ab-
wechslungsreichen und festlichen Konzert-
abend. 
Traditionell an Spezialisten wenden sich die
Nachtkonzerte: Meist in kleiner Besetzung
laden sie in Schotten-, Minoriten- oder Do-
minikanerkirche zu eher meditativen Pro-
grammen ein. Am Sonntagabend standen
Werke der frühesten Vokalpolyphonie auf
dem Programm. Das amerikanische Ge-
sangsensemble Cut Circle spannte unter

dem Motto „My fair Lady“ den Bogen
vom höfischen Minnegesang zur Ma-

rienverehrung und zeigte hier
zwei unterschiedliche Gesichter.
Die geistliche Musik wurde klar

und mit wenig bewegter
Stimme interpretiert und

bot so die Möglichkeit,
die – für heutige Ohren
fremdartige – frühe

Mehrstimmig-
keit nachzuvoll-
ziehen. Dagegen
wurde bei den
weltlichen Lie-
dern derart stark

forciert, dass der
Zusammenklang

und oft auch die In-
tonation litt. Ange-
sichts der Tatsache,
dass diese Literatur
sehr selten zu hören

ist, wurde hier eine Chance vertan. 
Ein Kontrast dazu war das Programm „Har-
moniemusik und Türkenmode – Bläsermu-
sik um 1800” mit dem Ensemble Zefiro aus
Italien am Montagvormittag in der Oswald-
kirche. Hier kam keine Langeweile auf, was
auch an der Besetzung mit Bläsern und
Schlagwerk lag. Mit Trommel, Triangel und
Trompete ging es von Wolfgang Amadeus
Mozart über die Haydn-Brüder Joseph und
Michael, Ludwig van Beethoven und Gioac-
chino Rossini bis zu Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy. Die Programmgestaltung wechselte
klug zwischen Stücken mit und ohne Schlag-
werk ab, die Ausführung war souverän und
zeigte das breite Klangspektrum der histori-
schen Blasinstrumente aufs Schönste. 
Auch beim Nachmittagskonzert am Pfingst-
montag im Neuhaussaal stand das folkloris-
tische Element im Mittelpunkt, als Manuel
de Fallas Suite „EI Amor Brujo 1715 – der
Liebeszauber” gespielt wurde. Das Arrange-
ment stammte von dem Gitarristen Enrike
Solinis, der mit seinem Euskal Barrokensem-
bles aus Spanien angereist war. Solinis hatte
das große Orchesterwerk ins Kleinformat mit
Violine, Kontrabass, Gitarre, Schlagwerk, Ge-
sang und Tanz übertragen. Der Bezug zu den
historischen Originalen wurde so leider eher
noch verschleiert als offen gelegt. Dennoch
wurde der Nachmittag zu einem großen Er-
folg, was nicht zuletzt an der virtuosen und
konzentrierten Darbietung der Tänzerin Ma-
ria Moreno und am intensiven Gesang von
Rocio Marquez lag. Das Publikum feierte den
spanischen Nachmittag frenetisch.

Les Basses Réunies mit ih-
rem Leiter Bruno Cocset
spürten der Seelenver-
wandtschaft von Bach und
Vivaldi nach. 

Foto: Patrick Le Galloudeck
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Mit Pauken und Trompeten
Sternstunden, Entdeckungen und Premieren gab's bei den Tagen Alter Musik

che, als der Dresdner Kammer-
chor zusammen mit dem
Dresdner Barockorchester und

rienverehrung und zeigte hier
zwei unterschiedliche Gesichter.
Die geistliche Musik wurde klar

und mit wenig bewegter
Stimme interpretiert und

bot so die Möglichkeit,
die 
fremdartige 



Tage Alter Musik Regensburg 2016 57

Mitglieder von L’Achéron Fotos: Hanno Meier

Cut Circle



58

17. Mai 2016 // Autor: Egbert Tholl

Regensburg – Ein bisschen neidisch kann
man als Münchner schon werden. In der
Landeshauptstadt fristet die Alte Musik nach
wie vor ein Schattendasein; gäbe es nicht ein
paar aufopferungsvolle Veranstalter wie die
Tonicale oder Ralf Jaensch, es gäbe praktisch
keine Konzerte mit Musik vor Bach, gut,
vielleicht mal einen Monteverdi an der
Staatsoper, das wäre es dann schon gewesen.
Dann fährt man nach Regensburg, zu den
„Tagen Alter Musik“, und das erste Konzert
am Samstag vor Pfingsten mit Musik von
Heinrich Schütz in der wahrlich nicht klei-
nen Dreieinigkeitskirche ist überfüllt, und
vor dem danach in der Minoritenkirche ste-
hen einige Menschen mit „Suche Karte“-
Schildchen in der Hand. Da ist es bereits elf
Uhr nachts und die Leute begehren Einlass
zu einem Konzert mit mehr als 400 Jahre al-
ten Madrigalen von Carlo Gesualdo, zu Mu-
sik also, die nur von sechs Sängern gestaltet
wird, rein a capella, ohne jedes Instrument. 
Bei diesem Festival hört man internationale
Meister ihres Fachs.

Natürlich: Die „Tage Alter Musik“ finden in
diesem Jahr zum 32. Mal statt, sie dürfen mit
Fug und Recht als eines der wichtigsten Fes-
tivals für Alte Musik gelten, und die hier ver-
sammelten, wirklich internationalen Musi-
ker, gehören allesamt zu Meistern ihres
Fachs. Vor allem aber stoßen sie hier auf ein
ungeheures Interesse, auf Neugier, gepaart
mit einem über Jahrzehnte erworbenen
Sachverstand. Über die Compagnia del Ma-
drigale aus Italien kann man im Programm-
heft lesen, sie habe gerade in den Philharmo-
nien von Köln und Essen gesungen; am ver-
gleichbaren Ort in München würden sie ver-
mutlich ein tristes Erlebnis haben, also auf
nach Regensburg. 
Tatsächlich prunken die sechs Sängerinnen
und Sänger mit stimmlicher Perfektion, die
bei dem frühen Expressionisten Gesualdo
keineswegs selbstverständlich ist. Die Ho-
mogenität ist atemberaubend, das exakte
Aufeinander hören ohnehin. Aber wenn
man schon so viel kann und auch so viel
weiß über diese Musik, wenn man schon

Stücke auswählt, die emotionale Extremver-
fassungen ausloten, und zwar mehrheitlich
nicht die lustigsten, dann könnte man mit
Gesualdos krassen Dissonanzen ein ganz an-
deres stimmliches Theater veranstalten. So
aber raubt die Kultiviertheit, so beeindru-
ckend sie ist, der Musik ihre Exaltiertheit. 
Winziges Gegenbeispiel unter einer ganzen
Horde prächtiger Solisten beim Schütz-Kon-
zert davor: Charles Daniels. Sieht aus wie ein
britischer Butler, der bald sein 50-jähriges
Dienstjubiläum feiert, und singt seinen Te-
nor-Part mit einer Inbrunst, die einen fiebrig
erfüllt. Das Dresdner Barockorchester und
der Dresdner Kammerchor unter seinem
Gründer Hans Christoph Rademann führen
die „Psalmen Davids“ von Schütz auf, als ein
so furios lebendiges Spiel mit Klang, mit
dem Raum in immer wieder wechselnden
Aufstellungen, dass die Musik völlig frisch
erklingt, wie eben entstanden. Schütz ist ein
Meister der farbigen Wortexegese, verfolgt
keinen sturen Plan, gestaltet immer neu –
das wird hier zum Erlebnis!

Völlig frisch 
Zu den „Tagen Alter Musik“ in Regensburg

Stühle für St. Emmeram Fotos: PrivatVerdiente Pause der Transporteure
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Fernsehkamera beim Konzert von Dresdner Kammerchor & Barockorchester



60

800 Jahre klingende Musikgeschichte

Nüchterne Entscheidungen haben manch-
mal sehr lange Auswirkungen. Das von Kai-
ser Konstantin nach Nicäa einberufene Kon-
zil legte im Jahr 325 das Osterdatum auf den
ersten Sonntag nach dem ersten Frühlings-
vollmond fest. Nach diesem Datum richten
sich folglich fast alle anderen beweglichen
Feiertage im Kirchenjahr. So fiel fast 1700
Jahre später das Pfingstfest Anno Domini
2016 auf die Eisheiligen Servatius, Bonifatius
und Sophia. Und die machten ihrem Ruf alle
Ehre.
Das für den Innenhof des Thon-Dittmer -
Palais ange setzte Freiluftkonzert, die Sere-
nade des Pfingstmon tags, musste in die St. -
Oswald -Kirche verlegt werden. Und neben

der Musik vereinte dieses Mal eine Geste alle
Musiker: Man blies sich in die Fäuste oder
rieb sich die Hände. Der eiskalte Wind pfiff
von der Donau durch Regensburgs mittelal-
terliche Gassen und trieb das Publikum in
die meist schon Monate vorher aus -
verkauften, sechzehn Konzerte. Doch dort
wurde es der Zuhörerschaft schnell warm
ums Herz. 
Wieder führten die 32. Tage Alter Musik Re-
gensburg durch eine musikalische Zeit-
spanne, die dieses Jahr 800 Jahre umfasste.
Der Konzertreigen beinhaltete höfische Mu-
sik aus dem Prag des Jahres 1300 oder des vi-
zeköniglichen Neapel im 17. Jahrhundert,
Werke des Abtes Paolo aus Florenz, Carlo
Gesualdos, Guillau me Du Fays, Heinrich
Schützens, Anthony Holbornes, Händels,

van Wassenaers, Lullys, Telemanns, Vivaldis,
Johann Sebastian Bachs und seines genialen
Sohnes Carl Philipp Emanuel über Haydn,
Mozart, Linley, Ros sini, Donizetti, Beetho-
ven und Mendelssohn Bartholdy bis zu den
zwischen Vergangenheit und Moderne hin
und her oszillierenden Klängen aus dem
Spanien eines Sanz’, Kapsbergers, Rodrigos
oder Manuel de Falla. 
Man gab alles. Man ging bis zum Letzten.
Das Re gensburger Festival, laut Goldberg
eine der fünf re nommiertesten Veranstal-
tungen in der Welt der Alten Musik, fordert
dies heraus, fordert dies von den Künstlern.
Und diese fordern es von sich selbst. Das ist
für mich auch Grund genug, in diesem Jahr
den Be griff „Höhepunkt“ an dieser Stelle
nicht zu verwen den; es waren viele Höhe-
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punkte, kleine, große, per sönliche, spekta-
kuläre und stille … 
Natürlich zollte man auch den diesjährigen
Jubiläen Respekt: Dem 400. Todestag von
William Shakespeare mit zwei Konzerten
(im Nachmittagskonzert des Samstags mit
einem Jugendstück nach „Der Sturm“ und
dem Ensemble sinn&ton und im hymni-
schen Schlusskonzert der Sängertruppe So-
lomon’s Knot und dem Orchester Les Pas-
sions de L’Ame), dem 500. To destag von
Hieronymus Bosch mittels eines, mit dem
„Garten der Lüste“ dekorierten Cembalos
aus der Werkstatt Christian Fuchs, das in
zwei Konzerten er klang; und den 400. To-
destag von Miguel de Cervan tes feierten
wohl die mit zweieinhalb Ensembles ver -
tretenen Spanier: La Ritirata, das Euskal
Barroken semble und das Drittel Spanier im
18 köpfigen Euro pean Union Baroque Or-
chestra. Ja, es war ein Augen und Ohren-
schmaus, das diesjährige Festival. 
Zum 11. Mal eröffneten die Regensburger
Domspat zen mit ihrem Konzert den Kon-
zertreigen mit Werken von Haydn (Sympho-
nie C Dur Nr. 30, Hob. I:30; Salve Regina g -
moll Hob. XXVIII b:2; Missa in tempore
belli C Dur „Paukenmesse“ Hob. XXII:9) in

gewohnter Wei se. An der Seite des 81 -
Mann -Chores standen neben den Gesangs-
solisten die Damen und Herren des öster -
reichischen L’Orfeo Barockorchesters. 
Die achtköpfige Frauengruppe Tiburtina
Ensemble aus Tschechien, mit dem Fiedel-
spieler Thomas Wimmer verstärkt, lud unter
dem Titel „Regina Lucti“ an den Hof des Kö-
nigs Wenzeslaus II. nach Prag. Barbora Ka-
bátková, die Ensembleleiterin, befasst sich
intensiv mit Mittelaltermusik, vor allem dem
Gregorianischen Gesang. Das sieht man
nicht nur in ihrem Dirigat, das hört man
auch im spannenden, textbezogenen, flüssi -
gen und rhythmisierten Choral. Das Ensem-
ble gestal tete geschlossen, intonationsrein
und spannend. Selbst die Rezitationen durch
Daniela Cermáková fas zinierten aufgrund
ihrer Dramatik und Lebendigkeit, wie auch
die „Lectio Sancti Evangeli secundum Matt -
haeum“, hinter der sich die Bergpredigt ver-
barg – so eindringlich wie aufwühlend vor-
getragen. Da war sie wieder, die eigentümli-
che Zauberstimmung des Festivals!
La Ritirata, das siebenköpfige spanische En-
semble, setzte mit seiner Interpretation hier
nahtlos an. Mit „Il spiritillo Brando“ ent-
führte man das Auditorium im Reichssaal an

den Hof der spanischen Vizekönige zu Nea-
pel. Süditalien, schon immer Schmelztiegel
verschiedener Kulturen, zeigte sich mit die-
sem Kon zert in all seiner Pracht. Die Kom-
positionen von Fal conieri, Uccellini, Ga-
brieli, de Selma y Salaverde, Kapsberger, Vi-
tali, Sanz, Ortiz und wie sie alle hießen wur-
den technisch perfekt und hochmusikalisch
vor getragen. Und – je länger, je besser! Jeder
Instrumen talist, jede Instrumentalistin hat
hier unglaubliches künstlerisches Potential,
das sie/er sowohl im Zusam menspiel wie
auch im Solo unter Beweis stellte. Das war
ein launiges, freches und faszinierendes
Konzert, so packend wie eindringlich. 
Zum „Musiktheater für Leute ab 10 Jahren
nach dem komödiantischen Drama Der
Sturm von William Sha kespeare“ lud das
Ensemble sinn&ton am frühen Samstag-
nachmittag in den Neuhaussaal des Theaters
am Bismarckplatz. Christine Marx führte
Jung und Alt durch die Mär vom Zauberer
Prospero, dem ent machteten Herzog von
Mailand, seiner Tochter Mi randa, dem Luft-
geist Ariel, dem bösen Thronräuber und
Bruder Prosperos Antonio, dessen Sohn (der
sich natürlich in Miranda verliebt), dem
Trottel Caliban etc. Die Instrumentalisten
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agierten zugleich als Dar steller (fantastisch
hier James Bush, Cello/Caliban), unterbra-
chen ihr Spiel bzw. ordneten es der Drama -
turgie unter, was eine Rezension der vorge-
tragenen Werke von Purcell, Locke, Harst,
Sweelinck, Byrd, La wes, Johnson oder
Clarke natürlich ad absurdum führt. Doch
die Idee war bezaubernd und verzau bernd:
Jung und Alt spielerisch mit Alter Musik zu
in fizieren –was auch spielerisch gelang!
Bach, Telemann, die Altistin Marianne Beate
Kielland und das norwegische Orchester Ba-
rokkanerne unter dem Dirigat von Alfredo
Bernardini (Oboe): Das wa ren  die Zutaten
des Folgekonzerts in der St. Oswald Kirche.
Zur Aufführung gelangten die Ouvertüre B -
Dur TWV 55:B10 und das Konzert c moll
TWV 51:c1 sowie Bachs Kantaten Nr. 170
„Vergnügte Ruh, be liebte Seelenlust“ und Nr.
35 „Geist und Seele wird verwirret“. Beide
Solisten zeigten sich von ihrer be sten Seite,
das Orchester agierte mit technischer Bril -
lanz, spielte so beseelt wie frech. 
Henricus Sagittarius, 100 Jahre vor Bach ge-
boren, Opfer des verheerenden Dreißigjäh-
rigen Krieges lau tet dessen Kurzbiographie.
1609 durfte der junge Heinrich Schütz mit
der Unterstützung seines Brot herrn nach
Italien reisen und bei Giovanni Gabrieli
Unterricht nehmen, 1613 kehrte er, inspi-
riert von der italienischen Kunstmusik, wie-
der zurück. Fünf Jahre später brach der

Krieg aus, der das Heilige Römische Reich
entvölkern und die Kunstszene völlig zum
Erlie gen bringen sollte, weitere sieben Jahre
später starb Schützens Frau, der Komponist
heiratete nie wieder und brach 1628 erneut
nach Venedig auf. 
Seine Psalmen Davids hatte Schütz ab 1613
kompo niert, damals war seine Welt noch in
Ordnung, ob wohl die dunklen Wolken be-
reits heraufzogen. Als der vermaledeite
Krieg endlich zu Ende war, führte man im
Leipziger Dankgottesdienst 1650 sein „Dan-
ket dem Herren, denn er ist freundlich“
SVW 45 auf. Mit diesem Psalm eröffneten
die neun Solisten, der Dresdner Kammer-
chor und das Dresdner Barockor chester un-
ter der Leitung von Hans Christian Rade -
mann ihr Konzert mit zwölf Psalmvertonun-
gen am Samstagabend in der evangelischen
Dreieinigkeits kirche. Der Vortrag war rund,
festlich, packend und spannend inszeniert.
Ja, inszeniert, denn Rademann arbeitete mit
Echoeffekten, ließ seinen Chor ins Kir -
chenschiff wandern und riskierte den Kon-
trollverlust in der Überakustik. Doch hier
musizierten Profis und die ließen sich nicht
irritieren. So endete das Konzert festlich und
prachtvoll – buchstäblich mit Pauken und
Trompeten! 
Es folgte das Konzert mit ausgewählten Ma-
drigalen von Carlo Gesualdo, Principe da
Venosa, in der polar kalten profanierten Mi-

noritenkirche. Der Fürst, der in jungen Jah-
ren seine vier Jahre ältere, untreue Ehe frau
und deren Liebhaber gemeuchelt hatte, ver-
fiel in späteren Jahren der Melancholie und
Depression. Da zwischen schuf er ein Vokal-
werk, das die Tür zum Ba rock aufstoßen
sollte und mit seinen häufigen Ton -
artwechseln eine Herausforderung für jedes
a cap pella Ensemble darstellt. 
Die zwei Sängerinnen und vier Sänger von
La Compa gnia del Madrigale schien weder
die späte Stunde noch die Temperatur zu
stören. Ihr Vortrag der sech zehn Motetten
des chromatisch exzentrischen Für sten war
stets präsent, intonationsrein, köstlich und
souverän, die Stimmbeherrschung (auch
und vor al lem im pianissimo und in höch-
ster Lage) staunens wert. 
Anthony Holborne heiratete am 14. Juni
1584 in Westminster. Andere biographische
Daten sind von ihm nicht bekannt, was be-
merkenswert ist. Denn als Komponist hatte
er einiges drauf! Dies galt es dem luxembur-
gischen Gamben Ensemble L’Archéron zu be-
weisen. Wieder gelang eine Überraschung,
denn mit solchen (Gamben )Tönen hatte
man in der Sonn tagsmatinee im Reichssaal
nicht gerechnet. Nicht nur Holbornes außer-
gewöhnliche Tanzmusik schlug die Hörer in
den Bann, sondern vor allem auch das fa -
cetten und abwechslungsreiche Ensemble-
spiel. Hol borne, Hofmusiker Elisabeths I.,
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lebte in stürmischen Zeiten. Spaniens Macht
und Glorie versank zu seinen Lebzeiten
buchstäblich in den Fluten des Ärmelka nals,
die Briten eroberten die Weltbühne. Umso
inter essanter ist es, dass Holborne auch di-
verse spanische (An ) Klänge in seinen Kom-
positionen versteckte. Oder wollte er der
spanischen Leitkultur nur seine ei gene, in-
sulare entgegenstellen? In der Art „wir kön -
nen es auch und noch besser“? Spiegelt seine
Musik das erwachende englische Selbstbe-
wusstsein wider? Wie auch immer, die acht
Musikerinnen und Musiker des Ensembles
manipulierten das Auditorium schnell und
gründlich, war doch jedes Stück für sich eine
musikalische Gemme und die Gesamtvor-
stellung so mitreißend wie zu Tränen rüh-
rend schön. 
Herzlich empfing Rachel Podger das Publi-
kum in der barocken Benediktinerbasilika
St. Emmeram zum Frühnachmittagskon-
zert. Nach ihrem bemerkenswer ten Soloauf-
tritt im vergangenen Jahr war die Star -
violinistin diesmal mit dem European Union
Baroque Orchestra angereist, für dessen
künstlerische Leitung sie heuer verantwort-
lich zeichnet. Hier spielt Europas Jugend,

hier wachsen die Nachfolger heran. Und es
ist das wahre Europa, das hier präsent ist, in
den Her zen der Künstler aus Großbritan-
nien, Italien, den Nie derlanden, Polen, Ru-
mänien, Deutschland, Spanien und Öster-
reich. Hier existiert kein Schengen- Raum,
existieren keine innereuropäischen Grenzen.
Das ist Europa, das wirkliche Europa; und
dies machte Ra chel Podger auch sofort in ih-
rer launigen Ein führungsrede klar, wofür sie
zu Recht spontanen Ap plaus erhielt. Man
spielte, inspiriert durch Rachel Podgers Prä-
senz, unerschrocken, frisch, technisch per-
fekt, musikalisch hochsensibel und von einer
Gü te, die sich vor den etablierten Orchestern
nicht ver stecken muss. Wenn Europa auch
politisch so harmo nieren würde, müsste
man sich um dessen Weiterbe stand keine
Sorgen machen! 
War es Zufall? Dorthin, wo Rachel Podger
im Vorjahr Bibers Mysteriensonaten vor-
trug, zog es nun die Zuhörer: in die Pracht
des Rokoko und der Alten Ka pelle. Dort er-
wartete sie ein Konzert mit Les Basses Réu-
nies (Frankreich) und eine interessante
Frage: Wie seelenverwandt waren Bach und
Vivaldi? Vor der kurzen Pause erklangen da-

her Werke von Bach, da nach die seines Kol-
legen Vivaldi. Die Gestaltung des ersten Teils
war für mich etwas rätselhaft, nicht nur, ob
man es nicht besser mit Leopold Mozart und
we niger mit Francesco Geminiani gehalten
hätte, deren beider Aussagen zur Verwen-
dung des Vibratos unter schiedlicher nicht
sein können. Irgendetwas fehlte, etwas, was
dann im zweiten Teil plötzlich hervor brach.
Vivaldi war viel lebendiger, schärfer
akzentu iert, kontrastreicher gestaltet. Und
das Konzert d-moll RV 541, für Alto a la bas-
tardo transponiert, wur de von Bruno Cocset
sagenhaft gut umgesetzt. Das Konzert 
g -moll RV 531 für zwei Celli, Streicher und
b.c. besaß ebenfalls alles, was man sich er-
hoffte: Ag gressivität, Virtuosität und dazu
kontrastierende Ver söhnlichkeit im Largo
des zweiten Satzes. 
Wann erklingt ein Hammerflügel im Kon-
zert? Kaum. Endlich waren dessen Töne wie-
der konzertant zu hören, in der Aufführung
der Sinfonie Nr. 5 h-moll Wq. 182 (H. 661),
der Konzerte a moll und A Dur für Cello und
Orchester Wq. 170 (H. 432) und Wq. 172
(H. 439) und der Triosonate c-moll „Ge-
spräch zwi schen einem Sanguineus & einem
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Melancholicus“ von Carl Philipp Emanuel
Bach. Solistin war Ophélie Gallard, das Or-
chester das Pulcinella Orchester aus Frank-
reich und die musikalische Leitung lag eben-
falls bei Ophélie Gallard. 
Sie spielte sowohl mit Biss als auch mit gro-
ßer Tiefe, mit einer technischen Klasse, die
einem Fürchten macht. Probleme? Ha, wel-
che Probleme! Das war al lererste Qualität;
und bei einer derartig gut aufge stellten
Truppe kann einfach nichts schief gehen,
auch wenn einem die Saite reißt oder man
falsch umblättert. Ophélie Gallard entlockte
ihrem Instru ment, das mir mehr ihr Partner
als das zu dominie rende Objekt scheint, in
jeder Form der Dynamik so wohl warme,
eindringliche als auch ungemein virtuo se
Töne. Und das Orchester konnte ihr hier
mühelos und in herausragender Weise fol-
gen. 
Der Dominikanerorden wurde vor 800 Jah-
ren vom Papst bestätigt. Eine zentrale Aus-
stellung läuft noch bis zum 15. August 2016
im ehemaligen Dominikan erkloster zu Re-
gensburg, in dessen Kirche St. Blasius, der
größten Bettelordenskirche Süddeutsch-

lands, das US- amerikanische Ensemble Cut
Circle Werke von Guillaume Du Fay vor-
trug. Wieder waren es acht Sän gerinnen und
Sänger, die Zahl acht (die Zahl der früh -
christlichen Himmelssphären) zog sich wie
ein roter Faden durch das Festival des Jahres
2016. Neben Du Fay hörte man auch Werke
von Desprez, Ockeghem, Busnoys und Jos-
quin, also spätmittelalterliche Musik, die von
den Ausführenden intonationsrein und mit
überzeugendem Gesamtklang vorgetragen
wurde. Ein interessantes Detail war die Auf-
stellung zur Missa Ecce ancilla Domini Du
Fays: Die Gruppe drängte sich, ähnlich den
Darstellungen von mittelalterlichen Scholae,
vor einem großen Notenpult, auf welchem
eine einzige, jedoch überdimensionierte Par-
titur lag, welche der Ensembleleiter Jesse Ro-
din dann jeweils umblätterte. Ein Bild des
bebrillten Johannes Ockeg hem, aus den
„Chants royaux sur la Conception cou ronée
du Puy de Rouan (1519– 1528, folio 58)“, und
seiner siebenköpfigen Gesangstruppe vor ei-
nem ähn lichen Notenpult, fand sich im wie-
der sehr informati ven Programmheft des
Gesamtfestivals. 

Darf Kunst provozieren, ja, muss Kunst pro-
vozieren? Im Falle des Anthony Holborne
haben wir es bereits geschildert. Der löckte
wider die Spanier. Alfredo Ber nardinis Ze-
firo lockte in die Montagsmatinee in die St. -
Oswald Kirche und löckte wider die
Marschmu sik, charmant, humorig, feinsin-
nig. Denn Harmonie musik und Türken-
mode, Bläsermusik für Hof, Kirche und Mi-
litär um 1800, standen auf dem Programm.
Das war aber weniger „Tschingderassa-
bumm“ als Harmoniemusik vom Feinsten,
köstlich vorgetragen und zelebriert. Als
Komponisten zeichneten immerhin Johann
Michael Haydn und sein großer Bruder Jo-
seph, Wolfgang Amadé Mozart, Gioacchino
Rossini, Gaeta no Donizetti und sein zu Leb-
zeiten (und zu heute kontrastierend) viel be-
rühmterer Bruder Giuseppe, der Hofkom-
ponist in Konstantinopel war, Friedrich
Witt, Ludwig van Beethoven und schließlich
Felix Mendelssohn Bartholdy. All diese
schufen Musik für das Instrumen tarium der
Harmoniemusik, unter der man Oboen,
Klarinetten, Hör ner und Fagotte verstand.
Janit scharenmusik wiederum verfügte über
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Schlaginstrumente und Zefiro verfügt über
all das und darüber hinaus über einen schel-
mischen Chef! 
Der ließ es krachen. Meistens. Denn das
Programm enthielt durchaus berührende, ja
stille Momente, was man einem solchen
Instrumentari um gar nicht zutrauen würde.
Wenn man aber diese so meisterlich zu spie-
len ver steht, wie es hier geschah (Paolo
Grazzis Oboensolo soll hier genannt wer-
den), dann erklärt sich der Erfolg des En-
sembles nicht nur hier, sondern vor allem
auch in der beinahe 30- jährigen Geschichte
des Ensembles. Es ist die Kombination aus
Fröhlichkeit und feinsinni gem Witz mit ho-
her Musikalität und Seelentiefe, wel che das
Ensemble auszeichnet. Und, ich habe Tränen
gelacht, der Schalk saß natürlich auch in Re-
gensburg im Nacken: Zur Zugabe präsen-
tierte sich die Gruppe mit angeklebten Tür-
kenbärten und roten Fesen. 
Das war der Vormittag und schon spurtete
man zum Frühnachmittagskonzert in die
Minoritenkirche, übri gens nach der Domi-
nikanerkirche die zweitgrößte Bettelordens-
kirche Süddeutschlands – und ebenso kalt in
diesen Tagen. Es warteten das belgische En -
semble ClubMediéval und Werke des Flo-
rentiner Ab tes Paul, besser bekannt als Paolo
da Firenze (1355 –1436). Ballate und Madri-
gale erklangen in der Über akustik der Pre-
digerkirche, welche den Ausführenden aber
keinerlei Schwierigkeiten machte. Man
wagte sogar einen Echochor, der die Qualität
der Ausführung nur umso plastischer er-
scheinen ließ. Denn keinerlei Intonations-
schwierigkeiten trübten den Eindruck, ja,
vielmehr waren auch noch in der deutlichen
Distanz, in der Tiefe des Mittelschiffs, die
Einzellinien der Stimmen vor dem schönen
Gesamtklang klar erkenn bar. Überhaupt ge-
riet dieser Vortrag, nur mit Fiedel, Hackbrett
und Organetto instrumental unterlegt,
schlüssig und spannend, das „Ma’, ria, ver di
me pietà“ geradezu triumphal, was sowohl
den harmonierenden Timbres der Einzel-
stimmen als auch dem Herzblut ge schuldet
war, welches hier vergossen wurde. 
Panta rhei symbolisiert die philosophische
Lehre Her aklits, alles fließt, oder auch: Man
kann nicht zweimal in denselben Fluss stei-
gen. Der Gitarrist Enrike Solinis, der bereits
bei La Ritirata mitgewirkt hatte, lud in den
Neuhaussaal und zum „Liebeszauber“ des
„El Amor Brujo 1715“. „Das Bild, das mir bei
dem Begriff Volks musik in den Sinn kommt,
ist das eines Flusses, der sämtliche Epochen
durchströmt und sich als uner schöpflicher
Quell musikalischer Inspirationen erweist“,
schreibt er im Programmheft. Man kann
nichts festhalten, nicht die Zeit, nicht das Le-
ben, nicht das Hier und Jetzt. Auch die Alte
Musik und die Histo rische Aufführungspra-
xis haben sich gewandelt, wan deln sich und
werden sich wandeln – die Tage Alter Musik
Regensburg haben in ihrer 32 jährigen Ge -

schichte das ihre dazu beigetragen. Und so
war das, was das Euskal Barrokensemble
und die Flamenco Sängerin Rocio Márquez
zum Entsetzen weniger und zur Freude sehr
vieler in ihrem Konzert vorstellten, musika-
lisch nur folgerichtig. 
Der Neuhaussaal geriet damit zur Start-
rampe in die Welt der Phantasie. Hier war
die Genesis der Transiti on in andere Welten,
die Welt der Kinder (Ensemble sinn&ton),
die Welt der Sehnsucht nach den Weiten
Spaniens, nach dem maurischen Erbe von Al
Andaluz, welches sich im Flamenco und in
der unsäglichen Trauer der Lieder wider-
spiegelte (Euskal). 
Unglaublich ehrlich und lebendig wurde
hier musi ziert und – getanzt! Die Flamenco-
tänzerin Maria Moreno verstand es ebenso,
das Publikum in ihren Bann zu schlagen, wie
Enrike Solinis und sein Ensem ble. Noten?
Sie lagen auf den Pulten, doch musizierte
man mit geschlossenen Augen. Und Euskal
schuf ei nen musikalischen Kosmos, den
man schwer beschrei ben kann, makellos, be-
rührend, faszinierend, mit reißend, erschüt-
ternd. Alles war Musik, selbst das Stimmen
des Instruments, wie das Enrike Solinis vor -
führte. Wo hört die Musik eines Cantemir,
Kapsberger, Sanz auf? Wo beginnt die
Klangwelt eines Manuel de Falla? Panta rhei!
Wie gut die Gruppe war und ist, zeigte sich
letztend lich und unwiderlegbar bei den Zu-
gaben. Warum man Rocio Márquez als „Of-
fenbarung“ der jungen Flamen co Generation

bezeichnet, mit Preisen überhäuft – späte-
stens jetzt musste es einem jeden klar sein.
Wie beginnt man nun ein Folgekonzert nach
solch ei ner Vorlage, mit Musik eines völlig
unbekannten Kom ponisten? Genauso, wie es
Solomon’s Knot (Großbri tannien) und das
Orchester Les Passions de l’Ame (Schweiz)
machten – mit Pauken und Trompeten und
unglaublicher Präsenz. Im Jahr William Sha-
kespeares endeten die Tage Alter Musik Re-
gensburg mit „A Lyric Ode on the Fairies,
Aerial Beings and Witches of Sha kespeare“,
im Jahre 1776 veröffentlicht von Thomas
Linley (1756 –1778), der im selben Jahr wie
Mozart das Licht der Welt erblickte und drei-
zehn Jahre vor ihm starb. Er war alles andere
als ein Kleinmeister, so viel steht nach diesem
Konzert fest. Und seine an spruchsvolle Kom-
position stellt ebenfalls allerhöchste Ansprü-
che an die Sängerinnen und Sänger.
Wieder waren es deren acht und wieder
überzeugten diese mit einer formidablen
Leistung und einer ungeahnten Klangpracht.
Während beim Euskal Barrokensemble die
Noten noch unbeachtet auf den Pulten la-
gen, ver zichteten diese Vokalisten hier völlig
darauf: Ihre Ein zelstimmen waren auswen-
dig gelernt. Knapp und bündig, das Konzert
dauerte knapp sechzig Minuten, gesanglich
fehlerlos und unterstützt von einem her -
vorragenden Orchester geriet dieses Konzert
zum krönenden Abschluss eines erneut
spannenden und faszinierenden Konzertrei-
gens.

Toccata 65

Les Passions de L'Ame & Solomon’s Knot Foto: Hanno Meier
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Euskal Barrokensemble Foto: Hanno Meier

L’Achéron Foto: Hanno Meier
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Les Basses Réunies in der Alten Kapelle (Foto: Hanno Meier)


