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Vorwort / Inhalt

vorwort
Auch die 34. Tage Alter Musik Regensburg (vom 18. bis 21. Mai 2018) fanden
wieder eine große Resonanz bei Publikum, Presse und Rundfunk.
Die vorliegende Broschüre gibt einen Querschnitt der in den Medien
erschienenen Berichte über die Tage Alter Musik 2018.
Die 35. Tage Alter Musik ﬁnden in der Zeit vom 7. bis 10. Juni 2019 statt.
Pro Musica Antiqua
(Stephan Schmid, Ludwig Hartmann, Paul Holzgartner)
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z eittafel tage a lter m usik r egensburg 2018
Freitag, 18. Mai 2018
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt
20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
regensburger Domspatzen & Concerto Köln
22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
alamire & the english Cornett &
Sackbut ensemble (grossbritannien)
SaMStag, 19. Mai 2018
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt
13.00 bis 19.00 Uhr
ausstellung
11.00 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
Hana Blažíková, Sopran (tschechien) &
Bruce Dickey, Zink (italien)

SOnntag, 20. Mai 2018
10.00 bis 19.00 Uhr, Historischer Salzstadel
infozentrum, Kartenverkauf, CD-Markt,
ausstellung
11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
Les Passions de l’ame (Schweiz)
14.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
La Camera Delle Lacrime (Frankreich)
16.00 Uhr, Basilika St. Emmeram,
Emmeramsplatz 3
Vox Luminis (Belgien)
20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
Finnish Baroque Orchestra (Finnland)
22.45 Uhr, Konzertsaal Leerer Beutel,
Bertoldstraß 9
Barokksolistene (norwegen)
MOntag, 21. Mai 2018

14.00 Uhr, Neuhaussaal,
Theater am Bismarckplatz 7
european Union Baroque Orchestra &
Figurentheater „Favoletta“ (Deutschland)

00.15 Uhr, Restaurant Leerer Beutel,
Bertoldstraße 9
Barokksolistene (norwegen)

16.00 Uhr, St.-Oswald-Kirche, Engelburgergasse 2
inalto (Belgien)

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

20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
La Folia Barockorchester & ensemble Polyharmonique (Deutschland)

11.00 Uhr, Reichssaal, Rathausplatz 1
Stylus Phantasticus (Deutschland)

22.45 Uhr, Schottenkirche St. Jakob, Jakobstraße 3
tenebrae Consort (grossbritannien)

14.00 Uhr, Minoritenkirche, Dachauplatz 2-4
Sollazzo ensemble (Schweiz)
16.00 Uhr, Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle,
Alter Kornmarkt
ensemble Baroque atlantique (Frankreich)
20.00 Uhr, Dreieinigkeitskirche, Am Ölberg 1
ensemble inégal – Prague Baroque Soloists
(tschechien)

Die Eröffnung

Eröffnung der Tage Alter Musik 2018 im Salzstadel

Musiker des La Folia Barockorchesters (Robert Schlegl, Altposaune, Iris Tjonk, Tenorposaune, Cameron Drayton, Bassposaune) spielten bei
der Eröffnung
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Andrew Benson-Wilson
Early Music Reviews

Tage Alter Musik, Regensburg, 18-21 May 2018 // Autor: Andrew Benson-Wilson

Seventeen concerts of early music in just
four days is the promise of the Regensburg
Tage Alter Musik festival. It is held annually
over the Pentecost/Whitsun weekend, alongside non-musical Regensburg celebrations,
including a beer festival and fairground that
brings the local youth out in their distinctive
Bavarian outfits. Tage Alter Musik takes place
within the architectural and historic delights
of this beautiful city on the Danube – the entire city centre is a World Heritage site. Venues for the concerts include austere Gothic,
glittering Baroque/Rococo, and the historic
Reichssaal in the Altes Rathaus, for centuries
the permanent seat of the Parliament of the

Holy Roman Empire. The weekend runs
from Friday evening, with two concerts, followed by five concerts on Saturday, Sunday
and Monday, the latter including a concert
that started at 00:15 in the morning!

Friday 18 May
The festival traditionally opens with the
choir of Regensburg Cathedral, the regensburger Domspatzen, on this occasion accompanied by concerto Köln directed by
roland Büchner, in the Dreieinigkeitskirche
(Trinity Church), and featuring the music of

Felix Mendelssohn Bartholdy. They opened
with his 1831 setting of the Lutheran prayer,
Verleih uns Frieden gnädiglich (based on Da
Pacem, Domine), a beautifully short and
simple chorus built on the distinctive sound
of two intertwining cellos. The substantial
work was the 1840 Lobgesang, described by
Mendelssohn as a Symphony-Cantata but
posthumously, and with no authority, given
the name of Symphony No 2. It was commissioned by the City of Leipzig to celebrate the
400th anniversary of the invention of printing and is one of Mendelssohn’s most powerful works. The extended choral cantata
comes after a 25-minute three-movement

Miriam Alexandra, Sopran, Regensburger Domspatzen, Concerto Köln, Leitung: Roland Büchner
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Alamire & The English Cornett & Sackbut Ensemble, Leitung: David Skinner
instrumental Sinfonia, with its rousing trombone opening theme. If I were a descendant
of the inventor of printing, I would be a bit
upset that, despite the reason for its composition, there is nothing in the text to suggest
any link with printing. God gets all the kudos with this hymn of praise, culminating in
the famed chorale, Nun danket alle Gott. The
vocal soloists were soprano Miriam Alexandra, Leon Degat (a Domspatzen boy treble),
and tenor Werner Güra, all three excellent.
Key instrumental moments came from Vincenzo Casale, clarinet, Lorenzo Alpert, bassoon, and Julia Brana, flute. Roland Büchner
conducted with conviction and with impressively restrained style.
The Friday late night (10.45) concert featured the British vocal ensemble alamire
and the english cornett & sackbut ensemble, directed by David skinner, with their
programme the spy’s choirbook – Petrus
alamire & the court of henry viii (in the
Schottenkirche St. Jakob, with its extraordinary carved porch). Petrus Alamire (c1470–
1536 – the name is based on the solfege syllables la-mi-re) built a career in several European courts as a music copyist, merchant,
diplomat – and a spy for England’s Henry
VIII. The concert focused on music from the
beautifully illustrated choral book (British
Museum: Royal MS 8.g.vii), presented by

Petrus Alamire to Henry VIII and his wife
Catherine of Aragon in 1516. Originally
written for the French Louis XII and his wife,
the words were changed for Henry and
Catherine. The theme is generally of mourning and birth – a bit of an issue for Henry at
the time. The works are anonymous in the
book, but concordances with other sources
have revealed the names of many of the
composers, including de la Rue, Mouton,
Strus, Févin and Fayrfax. Some seem intended for instruments alone, and several
were sung together with cornets and sackbuts, sometimes as a complete consort, or as
a single instrument taking one of the polyphonic lines.
The music was frequently rather dense in
texture, and a succession of 17 such pieces
was not an easy listen even for the most dedicated follower of late-night Renaissance
polyphony. The ten singers were on good
form as were the four instrumentalists, playing cornetts, pommer, schalmai and tenor
trombones. Amongst the vocal highlights
was de Therache’s Verbun bonum et suave
with its sequence of richly textured two-part
passages. An anonymous Recordamini quomodo praedixit filium was an attractive instrumental piece. But for me, however professional the performers were, somehow the
concert somehow lacked what it would take
to lift it above mere professional efficiency.

One curiosity was that the choir’s starting
notes, even for a capella pieces, came from a
tenor trombone rather than a discrete hum
from the conductor. David Skinner’s overly
flamboyant conducting style was an unwanted distraction, seemingly focussed on
drawing attention to himself rather than to
the music or the musicians. Perhaps it was
telling that he took all the audience’s applause for himself, with little more than a
nod to the musicians behind him, who were
not even invited to take a bow.

Saturday 19 May
Saturday’s five concerts started back in the
Schottenkirche (11am) with the concert
Breathtaking – voice and zinc musically
intertwined given by soprano hana
Blažíková and a small group of instrumentalists (two violins, viola da gamba, organ,
harpsichord, and lute) led by cornettist
Bruce Dickey. The zinc (or cornett) has a
sound very similar to the human voice, to
the extent that I once described a young
singer as a ‘cornett on legs’. The same description could be applied here with Hana
Blažíková’s crystal clear and focused sound,
perfect intonation, vibrato-free voice, and
sensitive use of ornaments. The programme
included pieces by Cazzati, Marini, Merula,
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cians from Spain, France, and Poland. The
puppet show was designed by Michael
Schneider, with figures by Monika Seibold.

Jakob Lindberg, Hana Blažíková
Carissimi, Bassani from the early 17th-century, A. Scarlatti (arias from his 1697
Emireno), together with a composition from
2015 by Greek composer Calliope Tsoupaki,
his evocative Mélena imi (Nigra sum). with
it plaintive opening, tiny harmonic shifts,
and viola da gamba flourishes. Occasionally
the cornett playing was too loud for the
voice, although at other times it demonstrated the ability to play beautifully quietly.
Jacob Lindberg played a couple of Kapsberger pieces on theorbo, introduced by a
Toccata by Piccini. I liked the well-articulated violin playing of Franciska Anna Hajdu, in contrast to the other violinist who
tended to slither between notes.
The early afternoon concert (2pm. in the
Neuhaussaal, Theater am Bismarckplatz)

was given by the european union Baroque
orchestra (EUBO, directed by Bojan Čičić)
together with the puppet theatre group Favoletta for their show concertatio in silva.
The three-act show (with free entry for children) was based on a fairy tale about a quarrel between trees in a forest, set to Vivaldi’s
Four Seasons, albeit with all the movements
rearranged in a different order. Celebrations
for the 1000th birthday of an oak tree ends
with an argument about which of the other
trees are best, ending with them all going off
to start their own forests. As the seasons rotated, the trees swapped foliage to suit. The
nine-strong members of EUBO (concluding
a short tour of this show) were led by Bojan
Čičić, who was also outstanding in the key
role of violin soloist. On this occasion,
EUBO consisted of impressive young musi-

Das European Union Baroque Orchestra und das Figurentheater Favoletta

The later afternoon concert was given by the
Belgian group inalto (in St. Oswaldkirche)
with their programme la liberazione di
venezia based on 16th and 17th centuries
compositions responding to the liberation of
the city from the plague epidemic. The three
sections covered the planning and construction of the famed Santa Maria della Salute
during the early 1630s. The promise to build
a church included pieces by G. Gabrieli,
Monteverdi, Riccio, and Rovetta; the laying
of the foundation stone was accompanied by
music by Grandi, Bassani, Buonamente,
Rovetta, and Filago; and for the Thanksgiving service we heard Monteverdi’s Missa à 4
from the Selva morale e spirituale and the
Laetaniae della Beata Vergine. The six singers
and seven instrumentalists performed well,
both individually and in consort. I liked soprano Perrine Devillers’ singing in the Monteverdi Salve Regina, particularly her wellarticulated flourishes. Marie Rouquié’s violin
contributions were eloquent, and Dimos de
Beun provided very effective organ interludes to cover the stage movements between
pieces. But, given the wide contrast of
moods, from despair to elation, I wondered
if there could have been rather more subtlety
in the interpretations.
The main Saturday evening concert (in the
Trinity church) had the title in progress –
re-formations with Johann sebastian
Bach. It was given by la Folia Barockorchester and ensemble Polyharmonique.
Their exploration of the various (mostly Italian) influences on Bach’s music included
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InAlto in der St.-Oswald-Kirche
pieces by Peranda, Conti, Marcello, Kuhnau,
Palestrina, Stölzel, and Durante, as well as
Bach. There were no fewer than three mass
settings (from Peranda, Palestrina, and Durante) in the Kyrie / Gloria format also used
by Bach. Many pieces were Bach’s adaptations or rearrangements of pre-existing
pieces, for example, his keyboard version
(BWV 974) of the Marcello Oboe Concerto,
both versions of which were performed, the
oboe concerto with Tatjana Zimre as the impressive soloist, the harpsichord version
played by Andreas Küppers, his habit of
spreading most of the chords rather disturbing the pulse. Of the singers, soprano
Joowon Chung particularly impressed me in
Conti’s cantata Languet anima mea as did
Magdalene Harer as soloists in the
Stölzel/Bach Bist Du bei mir (BWV 508). Although Robin Peter Müller directed from his
first violin position, one of the six Ensemble
Polyharmonique singers also added his own
rather confusing directions, which looked
rather odd, whatever it did to the cohesion
of the combined groups.

highlights of the weekend. After the opening
six-part funeral poem Versa est in Luctum by
Alonso Lobo, a contemporary of Victoria
(sung from the far altar end of the church),
they sang the Victoria Responses Amicus
meus, Judas mercator, O vos omnes, and
Sepulto Domino, the Incipit oratio Jeremiae
Prophetae, and the 1603 Missa pro defunctis:
Requiem, written after the death of the Empress of Spain and Austria (and sister Philip
II), his hitherto patron. The Tenebrae Consort sing a very wide range of repertoire but
demonstrated impressive security in this distinctive early repertoire, helped by the impressive clarity of the four sopranos and purity of intonation from all. In sharp comparison with a choral conductor mentioned
above, Nigel Short was impressively modest
in his conducting style, putting the focus on
the ten singers and, perhaps tellingly, acknowledging them fully during the enthusiastic applause.

The late night concert (10:45pm. Schottenkirche St. Jakob) was given by the tenebrae consort with their programme the
Golden age of spain – tomás luis de victoria – responsories and lamentations for
holy saturday. It turned out to be one of the

The five (or was it six?) Sunday concerts
started in the historic Reichssaal (11am)
with the Swiss group les Passions de l’ame
led by violinist meret lüthi with sabine
stoffer. They played four Partitas (I, III, V,
and VI) from Biber’s Harmonia Artificiosa

Sunday 20 May

Tenebrae Consort in der Schottenkirche
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La Camera delle Lacrime

Foto: Peter Ferstl

from modest as you could get, with his cringing look-at-me antics. Directing a local choir
with the subtlety of an officious traffic cop,
he stopped at nothing to make his presence
felt (and heard), acting more like a downmarket TV entertainer than a serious musician. He gave the impression of trying to intimidate his fellow musicians, pretending to
hit the lute player with a drumstick, telling
off one of the local amateur choir members,
and making a point of giving the soprano
soloist her note, when it had already been
provided, delicately, by the dulcimer player.
The weird hand actions of the choir were
choreographed by an ‘artistic director’, Khaïdong Luong, and mostly involved the sort of
movements normally reserved for the under5s. So all respect to the six musicians and the
large local choir who put up with all this nonsense and, despite all the distractions, played
well, particularly Gayané Doneyan and

Ariosa using no fewer than eight differently
tuned violins (with six in scordatura tunings), carefully laid out in order on benches
to either side of them. Accompanied by a
continuo group of cello, violone/lira da
gamba, harpsichord/organ, and lute, they explored the extraordinary range of musical
textures and exotic sounds that Biber conjures up in the four contrasting pieces. Each
has its own distinctive election of movements, ending in a substantial piece like the
Passacaglia or Ciacona that ended the opening and concluding Partitas. This excellent
concert combined outstanding technical
ability and an attractive entertaining approach to music making. Their continuo realisations were particularly well thought out.
Biber’s thrilling, and often wild writing in
the distinctive Stylus phantasticus genre was
aided by the distant sound of the cathedral
bells after the Pentecost Mass, and the sound
of the Rathaus clock striking 12. For their
encore, they managed to get the entire audience humming an ostinato bass – a fitting
end to a spellbinding concert.
The early afternoon concert was (in the
Gothic Minoritenkirche) was a curious affair.
Given by la camera Delle lacrime it was
devoted to music from the late 14th-century
le livre vermell de montserrat. Included
in the manuscript are a variety of songs for
pilgrims, which the compiler states were included “Because the pilgrims wish to sing and
dance while they keep their watch at night in
the church of the Blessed Mary of Montserrat“.
It is stressed that “. . . no songs should be sung
unless they are chaste and pious . . . these
should be used modestly, and take care that no
one who keeps watch in prayer and contemplation is disturbed“. These instructions had
escaped the notice of director Bruno Bonhoure, whose performance was about as far

Vox Luminis in St. Emmeram

Foto: Bernhard Kaiser
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Per Buhre, Judith-Maria Blomsterberg (Violoncello), Berit Norbakken Solset, Steven Player und Johannes Lundberg (Kontrabass) (v.l.)
Tiphaine Gauthier (pictured) and soprano
Clémence Montagne.
The later afternoon concert was a highlight
of the weekend, with the performance of five
of Bach’s motets by the outstanding Belgian
group vox luminis, in the Basilika St. Emmeram. They opened with the double-choir
Singet dem Herrn and Der Geist hilft unser
Schwachheit auf, the attractive, unforced,
and well-articulated voices of the eight
singers bringing a clarity to the texture that
was to be the hallmark of the whole concert.
Der Geist included instruments doubling the
vocal lines. The Sinfonia from the cantata
Am Abend desselbigen Sabbats, with its
jaunty little hiccup at the end of the first
phrase, was followed by an excellent performance of Jesu, meine Freude, the differing
moods of the various sections explored with
sensitivity. The Adagio from the Sinfonia to
the Easter Oratorie segued into Fürchte dich
nicht, ich bin bei dir before the concluding
Komm, Jesu, komm. This really was a perfect
performance, the balance between the
singers and the instrumentalists being particularly well-judged. Lionel Meunier directed while singing bass, his subtle indications to his colleagues being an object lesson
for more flamboyant directors. Of the
singers, three sopranos had particularly
prominent solos, Zsuzsi Töth, Victoria Cassano, and Rachel Ambrose Evans. Key instrumentalists were Tuomo Suni, violin,
Lucy Scotchmer, cello and Jasu Moisio,
Oboe.
The main Sunday evening concert was given
by the impressive Finnish Baroque orchestra, under the inspirational and collaborative
direction of violinist amandine Beyer (in
the Dreieinigkeitskirche, 8pm). Their programme of suites – concerti grossi – soloconcerti included works by Telemann, Muf-

fat, and Leclair, all three composers keen to
bring together the varying international
styles of the time, notably the Italian, French,
and German styles. Apart from the two violin concertos, all but one of the pieces were
in the forms of dance suites. Telemann’s descriptive opening Hamburger Ebb’ und Fluth
set the scene for some excellent playing, the
variety of Telemann’s orchestral colour being
immediately evident, with key moments for
oboe, bassoon, recorders, and a piccolo.
Muffat’s 1701 short Concerto Grosso 6 “Quis
Hic” represented the style of a slightly earlier
era, but he had the last word with the concluding Ciacona “Propitia Sydera” one of his
instrumental highlights with its delightful
little twirling triplet motif. Violin Concertos
by Telemann (TWV 51:E3 – not, perhaps,

Mitglieder des Finnish Baroque Orchestra

his best) and Leclair (his Op.7/3) allowed
Amandine Beyer to demonstrate her undoubted skills in some energetic playing. A
particularly interesting piece was the Suite
from Leclair’s 1746 opera Scylla et Glaucus,
again with prominent roles for the oboes and
flutes. The players that deserve special mention are Irma Niskanen, violin, Petra
Aminoff and Pauliina Fred, flutes &
recorders, Robert Herden and Piia Maunula,
oboes, Jussi Seppänen, cello, and Jaakko Luoma, bassoon.
The two late-night concerts in the Leerer
Beutel (the second starting after midnight)
saw the return to Regensburg of
Barokksolistene, starting with an innovative
musical portrait of Henry Purcell under the

11

12

andrewbensonwilson.org

title of Purcell’s Playground – a very apt
name, given their ‘relaxed’ approach to interpretation. A very well-rehearsed series of
improvisatory impressions of Purcell’s music
contrasted songs and instrumental pieces
with pure theatrics. The principal singer was
soprano Berit Norbakken Solset, who
opened with If music be the food of love before countertenor Per Buhre took over with
Here the Deities approve. The Evening Hymn
followed, aptly, as the man sitting next to me
had already ‘bid the world goodnight’. Most
of the pieces dissolved into imaginative jazzlike flights of fancy and entertaining stage
antics, aided by some nifty dance moves
from Steven Player.

Alehouse Session mit Barokksolistene
(Bjarte Eike, Violine) im Restaurant Leerer
Beutel

Stylus Phantasticus im Reichssaal

In what was then officially Monday (00:15),
the men of Barokksolistene then transferred
to the adjoining room where a tightly-packed
audience witnessed one of their alehouse
sessions, in this case vol. 2: the nordic impulse showing the influence on the music
culture of northern Europe of music from
17th-century English taverns. Then, as now,
it seems that for Scandinavians, “no trip to
England is complete without a visit to the local pub . . . the second home of the English
since the Middle Ages”. Liberally lubricated,
they frolicked around a tiny stage in another
well-rehearsed bit of improvisatory fun.

Monday 21 May
The final day of the festival started in the Reichssaal with the ensemble stylus Phantasticus with soprano claire lefilliâtre and
their programme La carte de tendre or the
Geography of Feelings, an exploration of
the “land of love”, in this case in 17th-century France, with music by Guedron, Boesset, Lejeune, Moulinié and Tessier. Led by
gamba player Friederike Heumann, the six
instrumentalists provided excellent accompaniments to the singing of Claire Lefilliâtre
as well as providing their own instrumental
contributions with two Canzonas by Cherubino Waesich, an attractive Fantaisie by
Claude Lejeune and the Suite in G from
Mersenne’s 1636 Harmonie Universelle. This
was a very well-balanced and thoroughly
professional performance, mercifully devoid
of some of the antics we had seen in earlier
events.
Claire Lefilliâtre’s singing was sensitive both
to the varying moods of the pieces, and to
the characteristic French style of performance. There were important instrumental
contributions from Jean Tubéry on cornetts
and recorders. One thing the audience and I
were very pleased about, and something I
have suggested in previous Tage Alter Musik
reviews , was a short pause to open windows
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Ensemble Baroque Atlantique in der Alten Kapelle
to relieve the stifling heat – a very welcome
breath of fresh air.
The early afternoon concert (in the Minoritenkirche) came from sollazzo ensemble, a young multi-award-winning Swiss
group founded in 2014 in Basel – an important centre for early music performance.
Their programme was Florence around
1350: music at the height of humanism and
reflected the musical side of the Italian cultural explosion of that time, with pieces by
Lorenzo and Giovanni da Firenze, Stefani,
and the famed organist Landini. The music
combined virtuosity with elegance and
melodic charm. Led by Anna Danilevskaia,
Sollazzo Ensemble also included soprano
Perrine Deviller, countertenor Andrew Hallock, and tenor Vivien Simon, together with
Roger Helou portative organ, Franziska
Fleischanderl, hammered dulcimer, and
Sophia Danilevskaia and Anna Danilevskaia
on fidel. All three singers had the ability to
gently project their voices into the cavernous
acoustic, with the sound of soprano Perrine
Deviller in particular often floating above a
slower moving lower texture. The instrumentalists provided very effective accompa-

niments and solo pieces. This was an extremely well-planned and professionally performed concert. I particularly liked the way
they segued the pieces and stopped audience
applause between pieces, usually with the
tiny sound of a single note from one of the
instruments. This is something that many
far more experienced groups fail to do – let
the audience know when, and when not to,
applaud.
The penultimate concert of the festival was
in the gold-drizzled baroque interior of the
Alten Kapelle, given by the nine instrumentalists of Baroque atlantique from France,
making their German debut. Their programme was given the title of an imaginary
concert – Johann sebastian Bach – instrumental works. If I understood it correctly,
the aim was to replicate the sort of concert
that Bach might have programmed with the
Collegium Musicum at the Zimmermann’s
coffee-house concerts in Leipzig. If that was
the case, then it fell far short of the intended
idea, with a sequence of arrangements of
Bach pieces that didn’t seem to have any real
logic or intellectual basis, an were unlikely
to have been performed in the Zimmer-

Roger Helou, Organetto, Sollazzo Ensemble
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mann concerts. Bach’s music can survive
many different performing styles but, in this
performance, it was often a struggle . There
were frequent problems with intonation,
lack of clarity of the inner parts, lack of clear
articulation, inappropriate slithering between notes from the cello soloist, and rather
self-indulgent playing from the lead violinist
(and director), including a painfully slow
Andante in the BWV 1041 Violin Concerto.
They concluded with a curious arrangement
of the organ Trio Sonata BWV 530, in the
form of a concerto for two violins, rather
than the obviously intended trio structure.
What is usually a bright, sparkling, and
rather sparse three-voice texture was reduced to a muddy sound, with unnecessary
inner parts added by the harpsichord continuo and the rest of the orchestra. And even
in this version for 2 violins, the first violin
dominated throughout.
The Tage Alter Musik weekend ended with
the 17th concert, devoted to Jan Dismas
zelenka’s Psalmi vespertini, with selections from his three important Vesper cycles, given by Zelenka specialists inégal –
Prague Baroque soloists under their director adam viktora (in the Dreieinigkeitskirche). Composed between c1725/30, the
Psalm and Magnificat settings include an

impressive range of musical styles, many
pointing compositionally towards the future. Zelenka is a master of orchestral and
vocal colour, as was demonstrated in this
concert, from the grandeur of the opening
Dixit Dominus (ZWV 68), with its attention-grabbing pauses in the opening section, to the solemnity of the concluding De
profundis (ZWV 96). The focus was on the
more dramatic settings, with some spirited
singing and playing from the 17 singers and
21 instrumentalists. Of the soloists, I particularly liked the sopranos Gabriela Eibenová
and Lenka Cafourková. Key instrumentalists were Lenka Torgersen, violin and leader,
Libor Mašek, cello, Marek Niewiedzial &
Petra Ambrosi, oboes, and Lukáš Vendl, organ. Adam Viktora conducted Zelenka’s approachable music with impressive style and
gusto. When the music risks becoming predictable, Zelenka seems to come up with
something that draws the intention, one example being the little rhythmic hiccup in the
Amen of Nisi Dominus (ZWV 92). A sequence of eight such pieces was perhaps not
the most audience-friendly approach to
programming, and it could have done with
an interval rather than just a tuning break
after about an hour. I also wondered if the
Magnificat (ZWV 108) would have made a
better conclusion than the De profundis

Ensemble Inégal unter der Leitung von Adam Viktora

(ZWV 96), not least because of its more
rousing Amen.
And so concluded an impressive series of
concerts. Very hard work for a reviewer, with
17 concerts to cover, one starting after midnight, but also very rewarding for the impressively large audiences. Most concerts seemed
to be entirely sold out, even in the largest
venues and the latest times. As well as the
concerts, there was the traditional exhibition
of music, CDs, and instruments in the historic Salzstadel adjoining the Steinerne
Brücke over the Danube. As well as the musical highlights, I will also remember the lady
who kept giving me chocolates, and the annual appearance of the embarrassingly enthusiastic collector of autographs who hunts
down performers immediately after the performance (or even during the interval), following them towards their dressing rooms
and asking for repeat copies of their autograph – at least two, and up to around five
signatures are requested. He even asked for
my autograph, twice, even though I explained that I was nothing to do with the performance. I admire the patience of the musicians who suffer this awkward interjection.
Next year’s Tage Alter Music is from 7 – 10
June 2019.

Tage Alter Musik Regensburg 2018

Miriam Alexandra, Solist der Regensburger Domspatzen (Leon Deget), Regensburger Domspatzen, Concerto Köln, Leitung: Roland Büchner, beim Eröffnungskonzert in der Dreieinigkeitskirche

Alamire & The English Cornett & Sackbut Ensemble, Leitung David Skinner, in der Schottenkirche

15

16

Run auf die Tage Alter Musik in Regensburg // Virtuose Cocktails // Autor: Uwe Mitsching

Regensburg soll die Stadt mit der größten
Kneipendichte sein. Da wollen auch die Tage
Alter Musik nicht hintanstehen. Diesmal
hatten sie sogar eine „Alehouse-Session“ im
Programm. Während der haben sich die offenbar trinkfesten „Barokksolistene“ aus
Norwegen mit Musik von Henry Purcell zugeprostet – im Kulturzentrum Leerer Beutel
und erst zu nachmitternächtlicher Stunde.
Konzerte nach 24 Uhr: Auch das passt zum
legeren Kunst-Musik-Rucksack-Flair der
ausverkauften Konzerte wie immer zu Pﬁngsten.
Aber es gibt selbstverständlich auch seriöse
Erkundungen für zweieinhalb Stunden in
der Kirchenbank: Re-Formationen heißt
zum Beispiel ein Konzert mit Bindestrich
und einem für das 18. Jahrhundert besonders interessanten Thema.
Was hat Meister Bach auf dem europäischen
Musikmarkt seinerzeit eingekauft, gesammelt, abgekupfert, bearbeitet – ohne einen
Schritt aus Deutschland heraus zu machen?

Bachs Anleihen
Das Barockorchester La Folia und das Vokal-Ensemble Polyharmonique haben nachgeforscht, was Bach da von den Kollegen
Peranda, Conti oder Marcello für seine Notenschublade gesammelt, für individuelle
Aufführungsbedingungen umgearbeitet, in
Konzerte und Messen eingebaut hat. Ein für
Barockkomponisten durchaus übliches Verfahren, ein oft über Jahrzehnte wirkendes
work in progress, wie man es in Regensburg
besonders vom polyphon-artistischen Ensemble Polyharmonique hören kann. In unglaublicher Fülle recycled, erneuert und unübertreﬄich kompetent interpretiert in verdoppelter Virtuosität.

Festival der Superlative
Es gehen einem ohnehin die Superlative bei
dem diesjährigen Festival aus. Etwa für das
schlicht „Suiten-Concerti grossi-Solocon-

Amandine Beyer und der Cellist des Finnish Baroque Orchestra Jussi Seppänen

certi“ betitelte Programm des Finnish Baroque Orchestra unter und mit der fabelhaften
Geigerin und Konzertmeisterin Amandine
Beyer aus Aix-en-Provence. Eine Jumelage
aus mediterraner Virtuosität bis an die Grenzen des Manierismus und einem perfekten,
21-köpﬁgen Ensemble. Das waren keine Zettel-kasten-Stücke, sondern (besonders bei Telemann) elegante Cocktails aus italienischer,
französischer und deutscher Musikmode.
„Hamburger Ebb’ und Fluth“ heißt das dann,
mit Wasser hat jeder Satz irgendwie zu tun,
ist so vergnüglich und unterhaltsam wie die
Springbrunnenspiele von Hellbrunn oder
der Bayreuther Eremitage. Amandine Beyer
ist für ihre ﬁnnischen Musiker ein Vorbild
an schillernder Anschaulichkeit, energisch
im Zugriff und unübertroffen auf dem Flitzebogen.
Mit seinen ﬂamboyanten Konzerten und
Opernsuiten hat Jean-Marie Leclair seinen
Konkurrenten Telemann noch übertroffen.
Den Finnen allerdings machte niemand einen Spitzenplatz bei diesem Festival streitig.

Tage Alter Musik Regensburg 2018

Hana Blažíková, Jakob Lindberg, Kris Verhelst, Mieneke van der Velden und Bruce Dickey in der Schottenkirche (v. l.)

Das European Union Baroque Orchestra (Konzertmeister: Bojan Čičić) und das Figurentheater „Favoletta“ im Neuhaussaal
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Entdeckungen Auf Top-Niveau // Leporello // 23. Juni 2018 // Autorin: Ilona Hanning

Alte Musik-Fans wissen, was sie über Pﬁngsten tun: Sie fahren nach Regensburg zu den
Tagen Alter Musik. Dort kann man an vier
Tagen siebzehn Konzerte hören und ganz
tief in den Kosmos der historischen Aufführungspraxis eintauchen. Man kann renommierte Ensembles, aber auch Newcomer hören, die in ausgefeilten Programmen Musik
vom Mittelalter bis zur Romantik spielen.
Auch der 34. Jahrgang des Festivals enttäuschte nicht.
„Ich liebe das Risiko, denn für mich gibt es
diese Grundregel, dass ich in meinem Leben
keine Momente kopieren will. Ich will immer neu schöpfen.“ Dies sagt die Geigerin
Meret Lüthi, die bei den Tagen Alter Musik
in Regensburg zusammen mit der Geigerin
Sabine Stoffer und dem Ensemble Les Passions de l’Ame ein Experiment gewagt hat:

Am Freitagabend, 18. Mai, haben sie acht
verschiedene Geigen, die von Geigenbauern
gefertigt worden waren, die ihre Instrumente
in der parallel zum Festival laufenden Instrumentenausstellung zeigten, getestet und
die passenden Geigen für vier Partien aus
der Sammlung „Harmonia Artiﬁciosa
Ariosa“ von Heinrich Ignaz Franz Biber ausgesucht, die sie dann im Konzert am Sonntagvormittag gespielt haben. Wenig Zeit
blieb den beiden Geigerinnen, sich mit den
Instrumenten vertraut zu machen, doch das
Risiko, das sie damit eingegangen sind, hat
sich gelohnt: Ihr Konzert war eines von vielen eindrücklichen Konzerterlebnissen bei
den diesjährigen TAM in Regensburg.
Viel zu entdecken und zu bewundern gab es
in diesem Jahr: Zum Beispiel konnte man
gleich drei Zinkenisten hören. Einer davon

Meret Lüthi (li.) und Sabine Stoffer von Les Passions de l’Ame

ist der Amerikaner Bruce Dickey, der Ende
der 70er Jahre eine Renaissance dieses Instrumentes eingeleitet und über 30 Jahre an
der Schola Cantorum in Basel unterrichtet
hat. In Regensburg musizierte er mit der Sopranistin Hana Blažíková und Ensemble unter dem Titel „Breathtaking“. Es war ein sehr
interessantes Programm, das eindrucksvoll
gezeigt hat, wie nah der Zink der menschlichen Stimme ist.
Die Musiker haben unter anderem Motetten
von Giacomo Carissimi oder Sigismondo
D’India ausgesucht, die eigentlich für zwei
Sopranstimmen geschrieben sind, in dem
Konzert aber mit Sopran und Zink musiziert
wurden. Zudem erklang Musik der zeitgenössischen griechischen Komponistin Calliope Tsoupak: ein Werk für Zink und
Stimme. Am Ende schließlich gelangten drei
Arien mit obligatem Zink aus Alessandro
Scarlattis Oper „Emireno, o vero Il consiglio
dell’ombra“ zu Gehör. Ein geschmackvoll zusammengestelltes Programm mit höchsten
Anforderungen an die Sängerin und an den
Zinkenisten.
Wie hoch das Niveau auf dem Zink derzeit
ist, zeigte sich auch in den Konzerten von
Dickeys ehemaligen Schülern: Lambert Colson etwa und seinem jungen belgischen Ensemble InAlto, das unter dem Motto „La Liberazione Di Venezia - Befreiung von der
Pestepedemie“ Vokalwerke, aber auch Instrumentalstücke von Gabrieli, Monteverdi,
Bassano und anderen Komponisten präsentierte. Der dritte Zinkenist, den man auf den
TAM Regensburg hören konnte, war Jean
Tubéry, Mitglied des Ensembles Stylus Phantasticus. Dieses Ensemble wird von der
Münchner Gambistin Friederike Heumann
geleitet und verband in seinem Programm
mit dem Titel „La carte de tendre oder die
Geographie der Gefühle“ Lieder aus der Gattung des Air de cour mit Instrumentalstücken.
Die „Airs de cour“ – weltliche Lieder, die
zwischen 1570 und 1660 vor allem am französischen Hof musiziert wurden – loten die
vielfältigen Gefühlswelten eines Liebenden
aus. Die Sängerin Claire Leﬁlliâtre hat diese
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La Folia Barockorchester & Ensemble Polyharmonique in der Dreieinigkeitskirche
Lieder mit ihrem dunkel timbrierten Sopran
auf sehr einfühlsame und eindrückliche Art
interpretiert. Das Ensemble hat sie dabei
perfekt unterstützt. Ein Konzert wie aus einem Guss, bei der Friederike Heumann an
der Diskant-Gambe seufzte, drängte, sich
sehnte und Jean Tubéry die Lieder mal mit
kunstvollen Diminutionen auf dem Zink,
mal auf der Blockﬂöte bereicherte.
Wie jedes Jahr waren aber nicht nur kleinere,
sondern auch größere Ensembles und Orchester in Regensburg vertreten. Ein gelungenes Debüt gab das Dresdner Barockorchester La Folia, das zusammen mit dem
Gesangsensemble Polyharmonique ein Programm mit Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach präsentiert hat. Beeindruckend
plastisch und durchsichtig musizierte die
Gruppe Vox Luminis Bach’sche Motetten

Tenebrae Consort in der Schottenkirche

und Sinfonien. Das Ensemble Baroque Atlantique hingegen enttäuschte mit seinem
Bach-Programm: Sie haben unter anderem
Originalwerke von Bach für ihr Ensemble
bearbeitet. Nicht jede ihrer Bearbeitungen
überzeugte, zu schnelle Tempi forderten ihren Tribut und durchgängige Intonationsprobleme trübten ihr Spiel. Eine Entdeckung
in zweifacher Hinsicht war das Konzert mit
dem Ensemble Inégal - Prague Baroque Soloists mit Psalmen von Jan Dismas Zelenka.
Diese pracht-und kunstvolle Musik hört
man viel zu selten – wie gut, dass Adam Viktora, der künstlerische Leiter des Ensembles,
sie sich auf die Fahnen geschrieben und mit
seinen wundervollen Musikern auch auf CD
veröffentlicht hat. Ein beeindruckender
Schlusspunkt der diesjährigen Regensburger
Tage Alter Musik.

Höhepunkt dieser Pﬁngsttage aber war das
Konzert des Tenebrae Consort; auf dem Programm standen hauptsächlich Werke von
Tomas Luis de Victoria.
Unter der Leitung von Nigel Short, einem
ehemaligem Mitglied der King’s Singers,
präsentierte dieses Ensemble Responsorien, Lamentationen und eine RequiemMesse des spanischen Komponisten auf
atemberaubendem Niveau. Phantastisch,
wie homogen die sechs Frauenstimmen
klangen, wie profund die Männerstimmen,
wie differenziert alle zusammen die Texte,
die Worte bis in ihre kleinsten Verästelungen gestaltet haben, mit welcher Energie
und dynamischen Spannbreite sie die
Spannungsbögen darstellten. Ein ergreifender Abend, den man so schnell nicht vergessen wird.
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BR-KLASSIK „Tafel-Confect“, live von den 34. Tagen Alter Musik Regensburg
21. Mai 2018, 12.05 – 14.00 Uhr // Autor: Thorsten Preuß

Wo die schöne blaue Donau fließt…
Wo die Spatzen nicht von den Dächern pfeifen, sondern im Dom singen…
Wo jedes Jahr an Pfingsten Alte Musik ganz
neu klingt:
Das Tafel-Confect zu Gast in Regensburg – bei
den Tagen Alter Musik 2018.
Reportagen, Studiogäste, Konzerte. Das Tafel-Confect live aus Regensburg – heute mit
Thorsten Preuß.
Hallo und herzlich willkommen aus dem
BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz.

Musik: Telemann,
Hamburger Ebb und Flut (FiBO)
So klang es gestern abend in der Regensburger Dreieinigkeitskirche beim Konzert des
Finnish Baroque Orchestra – das war ein
Ausschnitt aus der Suite „Hamburger Ebb
und Flut“ von Georg Philipp Telemann. Jedes Jahr um Pfingsten herum prägen zwei
sehr unterschiedliche Arten von Pilgern die
engen Gassen der Bischofsstadt Regensburg.
Die einen, in Dirndl und Lederhose, strömen zur Dult, dem großen Volksfest jenseits
der Donau. Die anderen – Erkennungszeichen ein meist zusammengerolltes blassgrünes Programmheft - zieht es in die wunderschönen historischen Kirchen und Säle, aus
denen zu den unterschiedlichsten Tagesund Nachtzeiten Klänge von Geigen oder
Posaunen dringen. Und dazwischen stehen
die blauen Ü-Wägen des Bayerischen Rundfunks und fangen mit ihren Mikrofonen so
viel Konzerte wie möglich ein bei den Tagen
Alter Musik. Auch die Geigerin Amandine
Beyer, die gestern abend das Finnish Baroque Orchestra leitete, fühlt sich pudelwohl
in Regensburg:

”

O-Ton Amandine Beyer: „Ich
stamme aus Aix-en-Provence, einer Stadt mit etwa derselben
Größe und auch sehr schön, und
so fühle ich mich in Regensburg

ein bisschen wie zuhause! Da gibt
es diese alten Gebäude, und ich
habe auch schon so viele Konzerte
in Regensburg gehört… Für mich
als Musikerin ist diese Einheit genial: die Stadt, der Fluss, der so
wahnsinnig schön ist, und dieser
Epoche… Diese Epoche ist so lebendig hier, es fühlt sich an wie
Wasser mit Kohlensäure – sehr
frisch!“

Musik: Leclair, Scylla et Glaucus (FiBO)

zerten gesungen, und da hätte manchmal
nicht viel gefehlt, und das Publikum hätte mitgesungen! Als ich mit KhaÏ-dong Luong die
„Camera delle Lacrime“ gestartet hatte, da
habe ich ihm das Livre vermeil gezeigt, und
auch er war der Meinung, dass die Pilgerlieder
aus dem 14. Jahrhundert durchaus auch vom
Publikum gesungen werden können. Wir nehmen also jedes Mal Amateursänger vom Konzertort dazu, die sich vorbereiten und ihre
ganz eigene Energie im Konzert einbringen.
Ja: es ist schon ein Risiko, aber es gibt auch
eine Erfahrung, und Liebe, und das alles wird
ein schönes erfolgreiches Konzert hier in
Deutschland ergeben.“
Es stimmt schon: das Meiste wird einstimmig
gesungen, es sind einfache Melodien, die in
diesem Buch mit Liedern der Gläubigen, die
zum Kloster Montserrat gepilgert sind, zusammengetragen sind. Allerdings stehen die
Lieder in verschiedenen Sprachen, und die
Sänger sollen auswendig singen. Da ist die
Probenzeit nicht gerade üppig bemessen,
wenn zwei Tage vor dem Konzert das erste
Mal geprobt wird, wenn die Sänger aus unterschiedlichen Chören kommen, wenn sie einen
unterschiedlichen Background haben, was das
Mittelalter-Repertoire anbelangt. Und dann
wird die Probe auch noch auf Französisch geleitet. Wie praktisch, wenn eine der Chorsängerinnen deutsch und französisch gleichermaßen gut spricht und übersetzt, was Bruno
Bonhoure sagt.

Drei Tanzsätze aus der Oper „Scylla et Glaucus“ von Jean-Marie Leclair, gespielt vom
Finnish Baroque Orchestra unter der Leitung
der französischen Geigerin Amandine Beyer
bei den Tagen Alter Musik Regensburg, die
am vergangenen Freitag gestartet sind und
heute abend zu Ende gehen. Und während
am Freitag in der Dreieinigkeitskirche das
Eröffnungskonzert stattfand, trafen sich ein
paar Schritte weiter, im Dollingersaal, einem
kleinen mittelalterlichen Saal mitten in der
Regensburger Altstadt, knapp 20 Sängerinnen und Sänger aus der Region, die sich auf
ein besonderes Konzertprojekt eingelassen
haben: das französische Mittelalterensemble
„La Camera delle Lacrime“ hat für sein Konzert mit Musik aus dem „Llibre vermell de
Montserrat“ Amateursänger zum Mitsingen
eingeladen. Das Llibre vermell, das „rote“
Buch, stammt vom Ende des 14. Jahrhunderts und ist im Kloster Montserrat, etwa 60
Kilometer von Barcelona entfernt, angefertigt
worden. Gudrun Petruschka hat die Probe
besucht und den musikalischen Leiter Bruno
Bonhoure gefragt, wie er auf die Idee zu diesem Mitsingkonzert gekommen ist.

Julie Domitilla-Fischer: „Mein Name ist
Julie Domitilla-Fischer, ich habe Musikwissenschaft im Bachelor studiert, jetzt bin ich
im Master Geschichte. Davor habe ich allerdings ein Gesangsstudium begonnen, das ich
vielleicht demnächst wieder fortsetzen
möchte.“

Beitrag Probenbericht
(Gudrun Petruschka):

schwänzel-KracKer: „Ich bin die Gisela
Schwänzel-Kracker, ich singe in kleinen Chörchen, aber nur freizeitmäßig.“

Bruno Bonhoure: „Das Livre vermeil de
Montserrat habe ich bereits in einigen Kon-

JD-F: „Ich war total Feuer und Flamme sofort, erstens kenne ich das Livre vermeil aus
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meinen Studien, und ich habe auch selber
schon viele Teile daraus gesungen, ich kenne
die Handschrift, ich habe mir die Aufnahmen
angehört, auch von der Camera delle Lacrime, das sind 1a-Aufnahmen, und da ist alles drin, was wir jetzt gemacht haben, das ist
eine gute Vorbereitung gewesen.“
Gs-K: „Es war völlig neu für mich, aber ich
hab’s einfach spannend gefunden und reizvoll,
und hab jetzt, nach dieser Probe wirklich das
Gefühl, das ist was ganz was Neues, und bei
den Tagen Alter Musik selber mitzusingen,
das ist auch eine spannende Erfahrung.“
Die Noten gab’s natürlich vorab, außerdem
hat das Ensemble seine CD-Aufnahmen auf
Youtube gestellt, dort gibt es auch einen
Konzertmitschnitt. Wer sich den ansieht,
dem wird schnell klar, dass es ein Konzert
ist mit einer Bühnenchoreographie. Die
Sänger begleiten ihren Gesang mit Gesten,
sie bewegen sich mit leichten Tanzschritten.
Dafür verantwortlich zeichnet KhaÏ-dong
Luong:
KhaÏ-DonG luonG: „Meine Inszenierung
basiert nicht auf Quellen, sondern auf der
Energie, die auf der Bühne entsteht. Was
mich am meisten interessiert, ist, was wir
heutzutage mit modernen Gesten machen

und wie wir das aufs Publikum übertragen
können, wie wir gemeinsam die Musik lebendig werden lassen können. Aber eben
nicht historisch belegt, denn wir haben ja
keine historischen Quellen dafür.“
Die erste Probe war noch ohne die Instrumentalisten von „La Camera delle Lachrime“, die kamen erst am Samstag dazu. Das
Konzertprogramm entstammt zwar einem
einzigen Buch, zeigt aber doch eine große
Bandbreite.
Bruno Bonhoure: „Man hat den gregorianischen Gesang, man hat Lieder mit Refrain
und Strophen, man hat auch andere Stücke
im Stil der ars nova, also genau ausnotierte
Musik, die ich zusammen mit der Sängerin
Clémence Montagne ausführe. Also eine große
Vielfalt der Stile, auch eine große Vielfalt der
Sprachen: Lateinisch, Katalanisch, Okzitanisch. Wir haben die Monodie, wir haben die
Polyphonie, wir haben sehr rhythmische Stücke und sehr atmosphärische, schwebende
Stücke.“
JD-F: „Die Möglichkeit, das Publikum, das ja
sonst nur dasitzt und zuhört, partizipieren zu
lassen, das ﬁnde ich einfach super, dass die das
machen. Das ist richtig cool. Am Wichtigsten
ist, glaube ich, dass man das fühlt, was auch
der Bruno immer wieder betont hat, dass man

Das Finnish Baroque Orchestra in der Dreieinigkeitskirche

sich emotional reinversetzt, und dann wird
das sicher gut, weil das Livre vermeil gibt so
viel Schönes her.“

Musik: Cuncti simus concanentes
(Camera, CD)
„Cuncti simus concanentes“, ein Lied aus
dem „Llibre Vermell de Montserrat“, zu hören auf einer CD mit Bruno Bonhoure und
der Camera delle lacrime. Und so ähnlich
hat es auch gestern Nachmittag geklungen
beim Mitsingkonzert, über das Gudrun Petruschka berichtet hat. Die neuesten Trends
der Alten Musik – die bilden die Tage Alter
Musik Regensburg jedes Jahr ab, und so verzichten die beiden Festivalleiter Ludwig
Hartmann und Stephan Schmid auch ganz
bewusst auf ein übergeordnetes FestivalMotto, das einengen könnte. Trotzdem
kommt es manchmal ganz zufällig zu kleinen Themenschwerpunkten. So stand diesmal in einigen Konzerten der Zink als Soloinstrument im Fokus, gespielt zum Beispiel
von dem jungen (belgischen) Virtuosen
Lambert Colson.

”

O-Ton Lambert Colson: „Der
Zink ist ein Hybridinstrument
aus einer Blockflöte und einem
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Blechblasinstrument. Man muss
seine Lippen in dem sehr kleinen
Mundstück aus Horn vibrieren
lassen, und man muss versuchen,
das so entspannt wie möglich
klingen zu lassen, ohne zu forcieren. Die meisten Zinkspieler sind
ursprünglich Blockflötisten oder
Trompeter gewesen. Trompeter
suchen oft nach einer neuen Herausforderung, sie wollen gesanglicher musizieren. Für mich ist
der Zink einfach eine weiterentwickelte Blockflöte. Damit kann
man so zart wie mit einer Blockflöte spielen, aber auch so kräftig
und laut wie mit einer Trompete
– und so kantabel, wie ein Sänger
singt. Der Zink vereint also das
Beste aus beiden Welten.“

Musik: Cavalli, Sonata à 4 (InAlto)
Eine Sonata von Francesco Cavalli, aufgenommen beim Konzert des Zinkenisten
Lambert Colson und seinem Ensemble InAlto vorgestern in der Regensburger St.-Oswald-Kirche. Und auch der einstige Lehrer
von Lambert Colson war am selben Tag in

Regensburg zu Gast: Bruce Dickey, in der
Alte-Musik-Szene fast schon eine Legende,
denn er hat an der Schola Cantorum in Basel
Generationen von Zinkenisten geprägt. Und
kürzlich sorgte er zusammen mit der Sopranistin Hana Blažíková und mit dieser CD für
Furore:

Musik: D’India, Langue al vostro…
(Blažíková /Dickey, CD)
Als vor einiger Zeit diese CD mit dem Titel
„Breathtaking“ erschien, da urteilte mein Kollege Dirk Kruse hier im Tafel-Confect voller
Begeisterung, in dieser Produktion würden
der „Orpheus des Zinks“ und die „Eurydike
des Gesangs“ aufeinandertreffen. Dieser Orpheus und diese Eurydike sind nun nicht in
die Unterwelt hinabgestiegen, sondern vor ihrem Konzert am vergangenen Samstag hinaufgestiegen hier in den dritten Stock zu uns
ins Regensburger Studio. Auch das kann
„breathtaking“ sein. Herzlich willkommen,
Hana Blažíková und Bruce Dickey!
hana BlažíKová /Bruce DicKey: Danke!
Warum passen Zink und Stimme so gut zusammen?

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

BD: Das hängt an der Natur des Instrumentes
und auch an der Spieltechnik. Das Instrument
könnte ganz anders klingen, aber ich versuche
schon mein ganzes Leben lang, vor allem die
menschliche Stimme nachzuahmen - das versucht man immer, wenn man Musik spielt,
ganz egal ob es Vokalmusik ist oder instrumental: Worte zu spielen oder sie sich vorzustellen, wenn sie nicht da sind.
Wenn Bruce Dickey neben Ihnen steht und
spielt – ist das so, wie wenn ein anderer Sänger da ist?
hB: Ja, in manchen Stücken fühl ich tatsächlich ganz genauso, als ob ich mit einer zweiten
Sopranistin zusammen singen würde, und das
ﬁnde ich sehr bemerkenswert. Wir haben sehr
unterschiedliche Stücke im Programm - manche, zum Beispiel das von Sigismond D’India,
das wir gerade kurz gehört haben, sind ursprünglich für zwei Soprane geschrieben worden, und da fühlt es sich tatsächlich so an als
ob Bruce die zweite Sopranstimme wäre. Das
ist für diese Stücke natürlich ideal. Dann gibt
es noch andere Stücke, wo Bruce eine echte Instrumentalstimme spielt, das klingt dann weniger vokal, aber auch da ist sein Klang eine
schöne Inspiration für mich. Es gibt also zwei
Ansatzpunkte in diesem Programm.
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Wie kam es überhaupt zu diesem Projekt –
wie ist diese Idee entstanden?
BD: Sie ist entstanden, indem wir mehrere
Projekte zusammen gemacht haben, aber
insbesondere ein Projekt mit einem Knabenchor, wo es ein paar Stellen gab, wo wir
Duette gespielt haben, und wo wir sehr intim musiziert haben. Und im Zug nach
Hause nach dem Konzert, da habe ich gedacht: „Was kann ich tun? Wir müssen eine
Möglichkeit ﬁnden, das in einem ganzen
Konzert zu präsentieren!“ Ich habe das in
den nächsten Tagen weiterentwickelt und
dann Hana vorgeschlagen. Sie war sofort enthusiastisch. Die Idee hat mich gereizt, auch
ein modernes Stück dabei zu haben, und so
habe ich die Komponistin Calliope Tsoupaki
gefragt - und ich denke, dass in Ihrem Stück
„Mélena imi“ der Zink und die Stimme nicht
weniger ähnlich klingen als in älteren Stücken.

Musik: Tsoupaki, Mélena imi
(Blažíková /Dickey, CD)
Musik von Calliope Tsoupaki, komponiert
für die Sopranistin Hana Blažíková und den
Zinkenisten Bruce Dickey, beide am Samstag zu Gast bei den Tagen Alter Musik Regensburg und beide zuvor auch bei mir im
Studio.
Hana Blažíková, Sie werden ja nicht nur als
Barocksängerin gefeiert, sondern singen z.B.
auch beim Tiburtina Ensemble mit, das sich
auf mittelalterliche Musik und Musik der
Renaissance spezialisiert hat, und ich kann
mich erinnern, dass Sie hier in Regensburg
auch schon mal gotische Harfe gespielt haben. Wie kam es zu dieser Liebe zur Alten
Musik?
hB: Ich hatte in der Schule einen Lehrer, der
mittelalterliche Musik mit in den Unterricht
brachte. Als Kinder spielten wir das damals
fast jeden Tag. Und das fühlte sich für mich so
anders an als das, was ich sonst so hören
konnte – eine ganz andere Harmonik zum
Beispiel. Wahrscheinlich hat mich das angezogen. Ich ﬁnde es schön, dass Sie erwähnt haben, dass ich mit Mittelalter-Ensembles hier
in Regensburg war, denn diese Musik mache
ich wirklich sehr gern. Und hier, die Akustik
der Schottenkirche, ist dafür wirklich perfekt.
Da habe ich sehr gute Erinnerungen dran.
Nun sind Ihre musikalischen Interessen breit
gefächert – sie reichen von mittelalterlicher
Musik über Barockmusik bis zu einer Band
namens „Stillknox“, in der sie Bassgitarre
spielen. Was verbirgt sich dahinter?
hB: Stillknox war eine Band – leider hat sie
sich inzwischen aufgelöst, aber wir haben
zwölf Jahre lang regelmäßig zusammengespielt. Ich habe Rockmusik immer geliebt, ich

konnte aber nicht singen, weil ich damit
meine Stimme ruiniert hätte, drum habe ich
Bassgitarre gespielt. Wir spielten in Clubs und
Festivals, und das war eine tolle Erfahrung.
Bruce Dickey, Sie haben als Zinkenist die
Alte-Musik-Szene über Jahrzehnte hinweg
mitgeprägt und haben dazu beigetragen,
dass das Instrument Zink wieder eine Renaissance erlebt hat. Stimmt es, dass wir es
einem verunglückten Fußballspiel verdanken, dass Sie Zink spielen und nicht Blockﬂöte?
BD: Es ist unglaublich, aber es stimmt. Und
es hat auch mit mittelalterlicher Musik zu tun,
denn dieses Fußballspiel, das damals in meinem Studentenwohnheim in Basel stattgefunden hat, war zusammen mit Benjamin Bagby
und Barbara Thornton vom Ensemble Sequentia… Und ich bin gefallen und hab mir
mein Handgelenk gebrochen und konnte daher drei Monate nicht mehr Blockflöte spielen,
was ich eigentlich studiert habe! Aber ich hatte
auch einen Zink dabei, der hat sechs Tonlöcher oben, und das war mit Gips gerade noch
möglich… Und das habe ich ein bisschen probiert – und dann ging es sehr schnell.
Wenn Sie jetzt gemeinsam auftreten – was
ist dann das Spannende für Sie?
hB: Es ist immer spannend, dieses Programm
zu machen. Jedes Mal ist es anders. Wenn wir
auf die Bühne kommen, dann beginnen wir
auch zu experimentieren und finden neue
Dinge in der Musik, die wir doch schon kennen. Es gibt immer wieder Stellen, wo man
sich sagt: Oh, das klang aber toll, und dann
probiert man das weiter. Und das macht großen Spaß.
BD: Wir haben das Programm jetzt 22mal
gemacht, aber es bleibt immer noch fantastisch. Frisch!
hB: Ja, es fühlt sich immer noch frisch an, genau das wollte ich auch sagen!

Musik: Merula, Nigra sum sed Formosa
(Blažíková /Dickey, CD)
„Nigra sum“, eine Hohelied-Vertonung von
Tarquinio Merula und Teil des Projekts
„Breathtaking“, das Hana Blažíková und
Bruce Dickey auch hier bei den Tagen Alter
Musik in Regensburg vorgestellt haben. Ein
anderer Höhepunkt an diesem Pﬁngstwochenende war sicher der Auftritt des belgischen Ensembles Vox Luminis gestern
Nachmittag in der von den Asam-Brüdern
prächtig ausgestatteten Basilika St. Emmeram. Festival-Chef Ludwig Hartmann
hatte sich von Ensemble-Leiter Lionel Meunier ein reines Bach-Programm gewünscht:

”

O-Ton Lionel Meunier: „Es ist eines der wichtigen Festivals für
Alte Musik, die Veranstalter machen hier ein sehr gutes und ausgefeiltes Programm. Ludwig Hartmann hat uns ein paar Mal mit
Bach-Kantaten gehört, dann hat
er uns kontaktiert und gesagt, er
hätte gerne ein Konzert mit BachMotetten, bei denen die Gesangsstimmen mit Instrumenten verdoppelt werden, gekoppelt mit
Sinfonien von Bach. Die haben
hier einfach Ideen, was sie gerne
hätten. Und dann sagt man ja
oder nein. Normalerweise sagst
du ja, denn man will ja nach Regensburg kommen. Was da bei der
Besetzung generell historisch betrachtet „richtig“ ist, das können
wir nicht 100%ig wissen, das ist
klar. Wir haben da Argumente für
beide Möglichkeiten: für Streichund Blasinstrumente spricht zum
Beispiel, dass wir eine Handschrift
von Bach haben, aus der das eindeutig hervorgeht. Man weiß aber
auch, dass etwa Trauermotetten
im Haus eines Verstorbenen gesungen wurden, sogar im Totenzimmer, und da standen dann
eben acht Sänger in einem kleinen
Raum und haben gesungen. Wenn
ich mich jetzt entscheiden müsste,
also, ich mag das wirklich sehr,
wenn die Instrumente die Sänger
verdoppeln in den doppelchörigen
Motetten. Das unterschiedlich zu
besetzen, ist vielleicht die beste
Formel für ein gutes Konzert.
Bravo, Ludwig!”

Musik: Bach, Singet dem Herrn ein neues
Lied (Vox Luminis)
„Singet dem Herrn ein neues Lied“, aufgeführt ohne Dirigent, dafür aber mit farbenreicher instrumentaler Unterstützung vom
Ensemble Vox Luminis gestern bei den Tagen Alter Musik Regensburg. Jedes Jahr an
Pﬁngsten macht dieses Festival die Domstadt
an der Donau zum Mekka der Alten Musik,
und deshalb senden auch wir auf BR-KLASSIK heute eine zweistündige Sonderausgabe
des Tafel-Confects live aus dem Studio in Regensburg. Es ist 12 Uhr 57 und damit, wie in
jeder Tafel-Confect-Ausgabe, Zeit für einen
Blick in unser Alte-Musik-Lexikon.

Das Tafel-Confect Stichwort vom
21.5.2018: Ground (Andrea Braun)
Der Ground – fundamentale Tonfolge mit
Folgen
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Ein Ground ist zuerst einmal eine Melodie,
die meistens im Bass liegt und mehrmals bis
vielmals hintereinander erklingt. Der Begriff
Ground, oder ground bass, wurde vermutlich zuerst im späten 16. Jahrhundert in England verwendet - aber das Phänomen selbst
erfreute sich nicht nur dort enormer Beliebtheit. Nun ist so ein Ground allein aber zugegebenermaßen spätestens nach der fünften
Wiederholung musikalisch eigentlich nicht
mehr so rasend interessant...

naissancetänze. Bestimmte Bass- oder Harmoniemodelle bekamen im Laufe der Zeit
dann Eigennamen und heißen, je nach Land,
Rhythmus, Melodie und Mode etwa Romanesca, Folia, Passamezzo, Chaconne, Spagnoletta oder Pavana - obwohl man sie alle
immer noch unter dem Überbegriff Ground
subsumieren kann.

Und deshalb taucht ein Ground - oder, in
Italien, basso ostinato - denn auch gewöhnlich nicht einsam und alleine auf, sondern
als Fundament für ein, zwei oder mehr
Oberstimmen jeglicher Art, die sich über
dem Bass in fröhlichen Variationen ergehen.
Manchmal sind diese Oberstimmen reich
verziert, manchmal zumindest teilweise improvisiert - aber in jedem Falle kann man sagen: Da ist immer ordentlich was los.

Die Länge eines Grounds ist übrigens relativ
variabel. Der wohl kürzeste der Musikgeschichte stammt von William Byrd, heißt
The Bells und besteht aus exakt zwei Tönen.
Dann gibt es Grounds, die einen oder mehrere Takte lang sind - oder auch mal Halbtakte, so dass sich der Schwerpunkt im Takt
immer wieder verschiebt. Andere Grounds
sind mehrstimmig, so dass die unteren Stimmen gemeinsam für den repetitiven Teil einer Komposition verantwortlich sind, während eine oder mehrere Oberstimmen darüber jubilieren.

Wer wo zuerst ein Stück mit Ground-Bass
geschrieben hat, ist unklar; aber man kennt
wiederholte Bassﬁguren jedenfalls schon aus
dem 13. Jahrhundert. Dann sind vor allem
aus Italien ab Ende des 15. Jahrhunderts
viele dieser äußerst beliebten Formen belegt.
Dort entwickelten sie sich wohl aus den
wiederholten Harmoniefolgen einfacher Re-

Und weil die Engländer ihren Ground ganz
besonders liebten, nannten sie gleich eine
ganze Gattung so. Beispielsweise bei Henry
Purcell kann man also Stücke ﬁnden, die
etwa Ground in c oder A Ground in Gamut
heißen. Purcell benutzte das Modell aber
auch gerne für Vokalwerke - wie übrigens
auch Claudio Monteverdi, von dem einige

Barokksolistene im Leeren Beutel

der berühmtesten Exemplare der Musikgeschichte stammen. Weitere kennt man von
Pachelbel - zum Beispiel dessen Kanon -,
Bach, Mozart oder auch noch Alban Berg.
Daraus kann man schon ersehen: Ausgestorben ist diese äußerst beliebte Gattung nie,
sondern sie taucht sogar noch in moderner
Unterhaltungsmusik auf - je nach Genre unter Bezeichnungen wie Loop, Riff oder
Vamp. Allerdings dann doch nicht mehr
ganz so genial und virtuos wie vor 400 Jahren bei Monteverdi!
Das war ein Beitrag von Andrea Braun und
hier kommt ein Ground von Henry Purcell.

Musik: Curtain tune (Barokksolistene,
CD)
Ein Ground von Henry Purcell, zum Grooven gebracht von den norwegischen „Barokksolistene“. Und die haben dieses Stück
auch heute Nacht gespielt, im Regensburger
Jazzclub und Kulturzentrum „Leerer Beutel“
und dort mit einer „Alehouse Session“, also
mit Musik aus barocken Tavernen und Pubs,
die Nacht zum Tag gemacht. Überhaupt die
Nachtkonzerte: Sie verleihen den Tagen Alter Regensburg eine ganz besondere Note,
eine ganz besondere Atmosphäre – egal, ob
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Alamire & The English Cornett & Sackbut Ensemble, Leitung: David Skinner
es dort so ausgelassen zugeht wie in der vergangenen Nacht oder so ernst und konzentriert wie am Freitag in der kühlen Schottenkirche mit dem britischen Ensemble Alamire.

Musik: Mouton, Celeste beneﬁcium
(Alamire)
Die Motette „Celeste beneﬁcium“ von Jean
Mouton. Sie ist aufgezeichnet in einer der
schönsten Musikhandschriften des 16. Jahrhunderts, konzipiert und illustriert von einem gebürtigen Nürnberger: Petrus Alamire, nach dem sich auch das Alamire Ensemble benannt hat. Ensembleleiter David
Skinner hat sich für das Konzert in Regensburg die interessantesten Stücke aus diesem
opulenten Chorbuch herausgepickt.

”

O-Ton David Skinner: „Petrus
Alamire war nicht nur ein Kopist,
sondern auch ein Kaufmann –
und ein Spion! Ein Doppelagent,
für Heinrich VIII. – und gegen
Heinrich VIII. Er hat einige Reisen nach London unternommen,
und bei einer dieser Gelegenheiten
hat er dem König dieses spezielle
Chorbuch übergeben. Es ist ein
Brief überliefert, in dem Alamire
an den Premierminister von Heinrich schreibt, dass er kein Geld dafür bekommen habe. Wir erklären
uns das so, dass Heinrich wohl dahintergekommen ist, dass Alamire
als Doppelagent und somit auch
gegen Heinrich gearbeitet hat.
Irgendwie ist es ja auch eine romantische Vorstellung, dass Musiker eigentlich perfekte Spione sind.

Sie kommen von einem Königshof
zum nächsten und sie sind total
unverdächtig. Schließlich sind sie
ja doch Musiker - wie sollten die
gefährlich sein!“

Musik: de la Rue, Ave Regina (Alamire)
Das Ensemble Alamire und das English Cornett and Sackbut Ensemble am vergangenen
Freitag in der Regensburger Schottenkirche
mit einer Motette von Pierre de la Rue aus
dem berühmten Chorbuch von Petrus Alamire. Wer an diesem Wochenende in aller
Herrgottsfrühe am Regensburger Reichssaal
vorbeiging, der konnte durch die dünnen
Fensterscheiben zauberhafte Geigenklänge
hören. Denn drinnen probten Meret Lüthi
und ihr Ensemble Les Passions de l’ame für
ein Konzert mit Sonaten des Salzburger Barockkomponisten Heinrich Ignaz Franz Biber. Und als Meret Lüthi dann am Samstagabend direkt von den Proben zu uns ins Studio kam, hatte sie nicht nur einen, sondern
gleich vier Geigenkästen dabei - und erklärte
mir auch gleich, warum.
ml: Wir machen ein sonderbares Experiment. Mein Wunsch war schon immer, dass
dieses Evènement der Instrumentenmärkte an
Musikfestivals, dass die eine Verbindung finden zum Podium und dass die Instrumente,
die da vorhanden sind, auch im Konzertsaal
zu erleben sind……
Also hier in Regensburg gibt es auch immer
so eine Instrumentenaussstellung im Salzstadel, wo Instrumentenbauer ihre Instrumente ausstellen.
ml: Genau. Und man könnte die dann da

ausprobieren. Ich dachte, das wär doch toll,
wenn diese Instrumente fürs Publikum hörbar
werden. Ich hab mir quasi diese Sonderdisziplin ausgedacht. Das sind nämlich skordierte
Geigen, also bei dieser Sonatensammlung
„Harmonia artificiosa-ariosa“ von Biber
braucht es immer ein Geigenpärchen, und
jede Sonate verlangt eine andere Stimmung.
D.h. Sabine Stoffer und ich haben jetzt gestern
Abend acht neue Geigen erhalten, die wir zum
ersten Mal in unserem Leben in den Händen
halten konnten. Im Frühstücksraum von unserem Hotel haben wir es uns gemütlich gemacht; alle diese acht Geigen ausgelegt, viel
gespielt, viel verglichen, immer kurz nacheinander und dann diskutiert, welche Geige passt
zu welcher Scordatura….
…also zu welcher Stimmung oder Umstimmung, die Biber für das jeweilige Stück vorschreibt…
ml: …und nach anderthalb Stunden hatten
wir die Verteilung gemacht, wer was spielt,
welche Geige, welche Scordatura, und dann
ging‘s ab ins Hotelzimmer bis um zehn. Das
war dann wie vier Liebhaber an einem
Abend, das ist ziemlich anstrengend… Jede
Geige verlangt natürlich ein bisschen eine andere Einstellung der linken Hand, was wir
morgen blitzschnell abrufen können müssen,
ohne dass irgendwer vermutet, dass wir die
Geigen nicht lange kennen würden….
Ist das nicht auch ein gewisses Risiko?
ml: Doch – aber ich liebe das Risiko, das ist
eine Grundregel in meinem Leben, ich will
keine Momente kopieren, ich will immer neu
schöpfen, ich will immer wieder von neuem
offen sein für Ereignisse, und auch für Nichtigkeiten, und ein solches Experiment, das ver-
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langt ein absolutes Offensein fürs Schicksal
und da passieren die schönsten Momente.

Gast in einer Radiosendung. Haben Sie Lust,
das nächste Stück anzusagen?

Sie haben ja begonnen, ursprünglich ganz
klassisch-konventionell Geige zu spielen, haben auch bei Walter Levin studiert, der mit
dem La Salle-Quartett Musikgeschichte geschrieben hat und viel zeitgenössische Musik
gespielt hat. Wie kam es dann zur Entscheidung für die Alte Musik? Wie haben Sie gemerkt, das ist meine Welt?

ml: Ja! Meine sehr verehrten Zuhörerinnen
und Zuhörer, schön, dass Sie heute mit dabei
sind! Es geht gleich weiter in A-Dur, aus der
Harmonia Artificioso Ariosa die Partita Nr.
3; aus dieser wunderbaren Sammlung von Biber hören Sie die Ciacona. Es beginnt mit dem
Psalterion: Margit Übelacker.

ml: Ich hab drei Jahre Streichquartett studiert, das hieß, möglichst jeden Tag proben
zusammen, im Sommer wochenlang zusammen unterwegs sein, wirklich diese Streichquartett-Intensivschule, wo man möglichst in
einem Zimmer schläft, also wirklich um alles
zu teilen. Und dann gab‘s parallel dazu in der
Hochschule Barockprojekte. Und ich war da
als Konzertmeisterin eingeteilt und hab plötzlich gemerkt: mein Bedürfnis zu tanzen, welches ich immer unterdrücken musste beim
Musizieren, das war da gefragt. Und wie da
plötzlich die Innenblockaden einfach weggefallen sind, und ich fühlte mich vollkommen.
Ich fühlte mich nicht mehr im Korsett der
Zwänge, sondern ich fühlte: Wow, da bin ich
zu Hause. Und ich hab mich so wohlgefühlt,
dass da der Entschluss gefallen ist, ich will
noch Barockgeige studieren, ich will meinen
Horizont ganz neu öffnen und nochmal ein
neues Gebiet betreten. Und ich merk’ eigentlich jetzt: jeden Tag soll man neue Gebiete betreten; es ist nie abgeschlossen.

Musik: Biber, Partita Nr. 3 Canon
(Passions de l’Ame, CD)
Die Ciacona aus der Sammlung „Harmonia
Artiﬁcioso Ariosa“ von Heinrich Ignaz Franz
Biber, gespielt von Meret Lüthi und „Les Passions de l’ame“. – Auch der große Johann Sebastian Bach stand mehrfach im Fokus bei
den diesjährigen Tagen Alter Musik Regensburg, und das vielleicht ungewöhnlichste
und interessanteste Programm hatte Robin
Peter Müller zusammengestellt vom La Folia
Barockorchester: es ging in diesem Konzert
in der Dreieinigkeitskirche um Bach-Bearbeitungen, aber diesmal nicht – wie sonst so
oft – um Neubearbeitungen von Bachschen
Werken, sondern umgekehrt: um Werke anderer Komponisten wie Palestrina oder Durante, die Bach abgeschrieben und für den

Eigengebrauch bearbeitet hatte. Ein spannendes Repertoire, das selten zu hören ist.

”

O-Ton Robin Peter Müller: „Wenn
man davon ausgeht, was Bach für
ein Genie gewesen ist – diese
Überraschung zu haben, dass er
sich vorrangig Zeitgenossen, aber
auch frühere Komponisten herangezogen hat und diese Werke umgearbeitet hat! Er wäre ja auch
dazu in der Lage gewesen, im Stil
desjenigen zu komponieren oder
eine ganz eigene Sache zu machen. Für mich ist das Faszinierende an dem Programm, dass jemand wie Johann Sebastian Bach
andere Komponisten studierte
und uns heute dadurch das Gefühl gibt, dass auch ein Genie immer lernen wollte!“

Musik: Conti, O vulnera (La Folia)
Bach oder nicht Bach – das war hier die
Frage in diesem Konzert mit dem La Folia
Barockorchester und dem Ensemble Polyharmonique unter der Leitung von Robin
Peter Müller. Hier sang Jowoon Chung eine
Arie von Francesco Bartolomeo Conti, die

Dieses Tanzen, dieses „das Korsett ablegen“:
das spürt man auch in Konzerten mit Les
Passions de l’Ame – diese Freiheit, aber auch
diese Energie, diese Freude. Es vermittelt
sich so eine Leichtigkeit. Was ist da Ihr Erfolgsrezept?
ml: Kein Musiker soll wie in einer Korsage
auf der Bühne sitzen! Es ist wichtig, dass das
Zwerchfell irgendwie, wie bei einer Sängerin,
in gleicher Aktion ist, von allen Musikern…
Wie erreichen Sie das?
ml: Indem ich selbst eigentlich vorbildlich
entspanne beim Spielen. Ich bin in den Proben
zwar unglaublich streng, vermischt mit ganz
viel Humor, ich bin ein vergnügter, lustiger
Mensch, aber dann im Konzert hab ich gelernt, wirklich im Moment zu leben und,
wenn was passiert, nach vorne zu schauen,
nie darüber nachzudenken. Und vor allem
bin ich bereit, im Konzert sämtliche Türen
aufzustoßen. Und das wissen meine Musikerinnen und Musiker, und das macht diese
Neugierde: welche Türen entdecken wir heute
neu?
Sie wollen immer Neues erleben, in der
Schweiz sind Sie z.B. auch regelmäßig zu

Meret Lüthi nach dem Konzert von Les Passions de l'Ame im Reichssaal
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Bach neu instrumentiert hat. Bis kurz vor 23
Uhr hat dieses Konzert am Samstag gedauert, und wer dann nach einem ereignisreichen Tag voller Musik noch immer nicht
heimgehen will, der ﬁndet auf S.95 des Programmhefts den Hinweis auf die „Nachtgespräche“.
In einem hübschen italienischen Restaurant
in der Innenstadt, das als „Festivallokal“ fungiert, treffen sich Musiker, Veranstalter, Besucher und auch die ehrenamtlichen Helfer
des Festivals. Gudrun Petruschka hat sich
am Samstagabend mit ein paar Nachtschwärmern unterhalten.

Beitrag Nachtgespräche
(Gudrun Petruschka)
anDreas Kaiser: „Mein Name ist Andreas
Kaiser, und ich trinke jetzt gleich einen Rotwein. Ich bin Helfer seit einigen Jahren, ich
glaube, seit 1997. Wir sind da immer dabei,
machen Platzanweiser, Karten abreißen, und
helfen den Leuten ein bisschen, wenn jemand
links und rechts verwechselt, da kann man ein
bisschen helfen. Oder bei schwierigeren Fragen mit den Karten.“
GuDrun PetruschKa: „Was macht das Festival, die Tage Alter Musik, für Dich aus, dass

Du seit über 20 Jahren freiwilliger Helfer bist
und immer wieder herkommst?“
anDreas Kaiser: „Ja, bei mir ist das so, dass
der Lohn die Musik ist, ich bin neugierig, ich
will was hören, und dann werde ich ja reichlich bezahlt: mit Musik.“
theresia BromBacher: „Mein Name ist
Theresia Brombacher, wir kommen aus München und sind ungefähr zum 25. Mal hier in
Regensburg bei den Tagen Alter Musik und
genießen dieses Festival jedes Mal sehr, und
hören bis zu zehn, zwölf Konzerte. Das ganze
Programm haben wir noch nicht geschafft.
Wir sind diesmal auch mit zwei Freundinnen
hier und haben eine Wohnung in Regensburg
genommen, das ist wunderbar.“
rolF BromBacher: „Ich bin die bessere oder
schlechtere Hälfte, Rolf Brombacher. Wir haben eine starke Affinität zu dieser Musik, das
ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil in
unserem Leben.“
aK: „Ich war ganz viel mit meinen zwei Kindern unterwegs, wir waren im Konzert um
14 Uhr, haben uns eine wunderbare Aufführung angeschaut. Gell, Markus, Dir hat’s auch
gefallen? Es war Vivaldi: die Vier Jahreszeiten
mit Puppenspielern dabei. Ein wunderbares

James Munro, Claire Leﬁlliâtre, Frauke Hess von Stylus Phantasticus

Statement gegen den Rassismus haben wir
heute gesehen. Eine einfache Geschichte, die
unglaublich gut funktioniert hat und richtig
anrührend war. Es ging um Bäume, die sich
nicht mehr vertragen wollten und dann doch
merken, dass sie nur gemeinsam überleben
können. Und die Kinder, die waren voll dabei,
die waren wie hypnotisiert.“
GP: „Was haben Sie denn heute erlebt, gab es
vielleicht ein ganz besonderes Highlight?“
tB: „Heute Vormittag, die Mischung Zink
und Gesangsstimme, das war ganz fantastisch, und das hat uns eigentlich durch den
Tag begleitet, weil am Nachmittag dann in der
Oswald-Kirche dann auch wieder diese Mischung mit Stimme und Posaune und Geigen
war. Für mich war das Nachtkonzert in der
Schottenkirche das tollste Erlebnis.“
rB: „Ein reines Chorkonzert; ich hab’s lieber,
wenn etwas instrumental begleitet ist.“
GP: „Was war denn Ihr Highlight heute?“
rB: „La Folia. Die haben mir unglaublich gut
gefallen. Fantastisch auch die Größe der
Gruppe, ich fand ganz toll, wie sie musiziert
haben. Auch der kleine Chor, das war für
mich das Highlight.“
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Musik: Peranda, Kyrie III (La Folia)
Ein Kyrie des Dresdner Hofmusikers Marco
Giuseppe Peranda, behutsam bearbeitet von
Johann Sebastian Bach und am Samstagabend wieder aufgeführt vom La Folia Barockorchester und dem Ensemble Polyharmonique. BR-KLASSIK war live dabei, und
auch noch sechs weitere Konzerte von den
diesjährigen Tagen Alter Musik Regensburg
können Sie im Radio nacherleben – ab dem
29. Juni im Rahmen der Festspielzeit auf BRKLASSIK. Alle Sendetermine finden Sie
über unsere Website brklassik.de.

Musik: Tessier, Madonna di Coucagna
(Stylus Phantasticus)
Da zwitschern die Vögel im Regensburger
Reichssaal in diesem Stück von Charles Tessier. Denn während unsere Sendung TafelConfect hier aus dem Studio in Regensburg
läuft, fand gleichzeitig ein weiteres Konzert
statt. Dort, wo früher der Reichstag des Hl.
Römischen Reichs zusammengekommen ist,
im Reichssaal, da spielte eben das Ensemble
Stylus Phantasticus. Und mein Kollege Falk
Häfner war dort und hat nicht nur seine Eindrücke mitgebracht, sondern auch einen
brandaktuellen Mitschnitt dieses Konzerts.
Das Motto lautete „La carte de tendre oder
Die Geographie der Gefühle“ – worauf zielte
dieser Titel ab?
Fh: Dieser Titel bezieht sich im Grunde auf
einen Roman von Madeleine de Scudéry, eine
französische Schriftstellerin des 17. Jahrhunderts, die einen berühmten Salon unterhielt,
in der gelehrte Damen ein- und ausgingen,
zusammenkamen und diskutierten. Und diese
Madame de Scudéry hat auch einen Roman
geschrieben, nämlich ‚Clélie’, und sie beschreibt darin in vielen Facetten die Liebe in
ihren Seelenzuständen - ausladend zehnbändig ist dieses Buch. Es gibt in diesem Buch ein
Bildnis: eine Landkarte, wie man den Weg zur
richtigen Liebe findet, vorbei an einem gefährlichen Meer, einem See der Gleichgültigkeit
und anderen Dörfern, die dann möglicherweise auch noch der Liebe in die Quere kommen könnten.
Nun gibt es heute wahrscheinlich nicht viele,
die diesen Roman gelesen haben. Man kennt
Mme de Scudéry vielleicht allenfalls aus der
Erzählung « Das Fräulein von Scuderi » von
E.T.A. Hoffmann. Was aber hat das alles mit
Musik zu tun?
Fh: Es gab in Frankreich zwischen 1570 und
1660 ein musikalisches Pendant, die Airs de
cour, also die Lieder des Hofes, kleine Liedformen mit vielen Strophen seit der Zeit von
Henri IV. bis zu Louis XIII., am Hof immer
wieder gepflegt und aufgeführt. Es sind Stücke

mit minimaler Besetzung, entweder vorgetragen von vier oder fünf Stimmen a capella oder
eben durch eine Stimme, die minimal begleitet
wird, vielleicht durch eine Laute oder durch
Gamben. Von der Charakteristik her sind
diese Airs de cour sehr intime kleine Gesänge,
die alle Seelenzustände spiegeln, von verzweifelt über melancholisch bis heiter, euphorisch
oder gar liebestoll. Nun ist die Liebe ja ein
internationales Thema, aber Friederike Heumann, mit der ich gesprochen habe über dieses
Thema, meint, dass das wirklich typische
französische Musik sei, die keinerlei Entsprechung in anderen Ländern findet.

”

O-Ton Friederike Heumann: „Es
gibt kein Pedant, es ist schon sehr
französisch, weil so virtuos mit
der Sprache umgegangen wird. Es
gab wirklich seit dieser Zeit, besonders seit diesem Salon der Madame de Scudéry, eine sehr diffizile Sprache, um Liebeszustände
auszudrücken. Tatsächlich hat
das sie erfunden, kann man sagen, und das hält an in der französischen Sprache, diese Art der
komplizierten Verpackung von
Dingen, das gibt’s bis heute, also
das ist tatsächlich anders als in
anderen Sprachen. Das ist der
eine Unterschied, der andere sind
die Instrumente der Zeit, die es an
den Höfen der französischen
Herrscher gab, wie Gamben und
Lauten, die die Kammerinstrumente des Königs waren. Es ist
schon speziell zugeschnitten auf
dieses Repertoire.“

Fh: sagt Frederike Heumann, die eine der
Gamben gespielt hat. Sie gehört dem Ensemble Stylus Phantasticus an, hat das geleitet,
und sie spielten auch auf den Instrumenten
der Gambenfamilie – eine Diskantgambe war
dabei, eine Altgambe, eine Bassgambe und
eine Violone, eine Art kontrabassartiges Instrument, außerdem ein Zink, und ganz wichtig: eine Laute, die gehört unbedingt auch zu
diesen Airs de cour.
Und wie klang das dann in der Realität?

”

O-Ton Friederike Heumann: Ich
würde sagen, wahrscheinlich genau so, wie es klingen sollte. Der
Reichssaal ist ein perfekter Saal,
er ist schon im 14. Jh. erbaut,
aber nachdem er 1564 nochmal
umgestaltet wurde, fällt er genau
in diese Zeit, er hat eine alte
Holzdecke, einen Holzfußboden,
d.h. er hat eine völlig andere Ak-

kustik als die vielen Kirchen hier
in Regensburg, in denen die Konzerte stattgefunden haben. Dazu
kommen die Gamben, die mit ihrem Oberton-Reichtum sich sehr,
sehr schön mit der menschlichen
Stimme mischen und auch der
Zink. Ich hab vorher gedacht, das
wäre eine richtige Zimmertrompete, der deckt nicht alles zu,
sondern er mischt sich sehr gut
mit der Stimme. Dann kommt
natürlich die wunderbare
Stimme der Mezzosopranistin
Claire Lefilliâtre dazu, eine vollmundig dunkle, samtig weich
klingende Stimme, die trotz ihrer
Größe doch sehr biegsam ist und
sehr flexibel. Sie hat viel ausgeziert bei diesen doch sehr einfachen Gesängen und zeigt, wie
wunderbar sie ihre Stimme tatsächlich auch beherrscht. Sie
sang übrigens unter dem Baldachin, unter dem der Kaiserthron
auch steht, man konnte sich also
wirklich direkt vorstellen, wie
möglicherweise auch ein französischer Herrscher da gelümmelt
hätte und sich dieses Konzert hat
kommen lassen. Das war wirklich ein leichtes, heiteres weltliches Konzert, an dem auch das
Publikum ganz viel Spaß hatte.
Gerade auch weil Claire Lefilliâtre auch ihr schauspielerisches
Talent hat zeigen können, dann
rausgegangen ist aus der Konzertsituation, rein ins Publikum,
und ein bisschen Kontakt aufgenommen hat mit den Besuchern
dieses Konzerts. Und dann gab’s,
das war besonders schön, auch
noch ein paar externe Instrumente, nämlich die Glocken des
Domes und andere Glocken, die
dann pötzlich schlugen und ganz
im Metrum passend geschlagen
haben und für viel Witz und
Freude im Publikum gesorgt haben.
Ja, dann schlüpfen wir nochmal in die Rolle
des sich hinlümmelnden französischen Königs und hören nochmal ein Stück: ein Lied
von Antoine Boesset.

Musik: Boesset, A la ﬁn cette bergère
(Stylus Phantasticus)
“A la ﬁn cette bergère” von Antoine Boesset,
mit dem Ensemble Stylus Phantasticus unter
der Leitung der Gambistin Fiederike Heumann, gerade eben aufgenommen bei den
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Tagen Alter Musik Regensburg und frisch
serviert von Falk Häfner hier in der Sonderausgabe des Tafel-Confects. Die Tage Alter
Musik sind noch nicht zu Ende. Direkt nach
der Sendung, gleich um 14 Uhr, geht es weiter mit einem Konzert des Schweizer Sollazzo Ensembles. Davon gibt es natürlich
noch keinen Mitschnitt, aber meine Kollegin
Stephanie Bilmayer-Frank hat zumindest
schon mal die aktuelle CD des Ensembles
unter die Lupe genommen.

Die Tafel-Confect-Kostprobe vom 21.5.
(Stefanie Bilmayer-Frank)
Sie haben es schon wieder getan: nachdem die
Musiker des Sollazzo Ensembles schon für ihre
im Vorjahr erschienene CD den begehrten Diapason d’or abgestaubt haben, ist ihnen mit
ihrem neuen Album wieder ein großer Wurf
gelungen, Auszeichnung inklusive. „En seumeillant“ heißt ihr neuester Streich und begibt
sich auf eine Reise in mittelalterliche Traumwelten zwischen Schein und Wirklichkeit.
„En seumeillant“, also in etwa „im Schlaf/im
Traum“ heißt die CD. Und eben das ist
Thema der Stücke: alles Obskure, Undeutli-

che, Nebelhafte. Allerlei Kuriositäten befördert
das Ensemble da ans Tageslicht und reist dafür durch verschiedene Stile, Epochen und
Länder. Zum Beispiel Musik der ars subtilior
aus dem Umfeld der „Fumeurs“, einer französischen Geheimgesellschaft des 14. Jahrhunderts, oder die eigentümliche „Litania mortuorum discordans“. Das Stück aus dem Kontext
des Mailänder Totenkults ist so mit regelwidrigen Dissonanzen behaftet, dass es eigentlich
nur mündlich überliefert wurde. Der Musikgelehrte Gaffurius hat es trotzdem aufgeschrieben und mit seinem obskuren Charakter
passt es bestens auf dieses Album, dessen Stücke zwischen Sein und Schein oszillieren.
Für wohligen Schauer sorgt auch der auf Katalanisch verfasste Gesang der Sybilla. Wild
und archaisch mutet die Interpretation des
Sollazzo Ensembles an, und wer im informativ gestalteten Booklet noch den Text der apokalyptischen Weissagung mitliest, bei dem ist
die Gänsehaut vorprogrammiert: „Am Tag
des Jüngsten Gerichts wird er kommen, der
ewige König. Gekleidet in unser weltliches
Fleisch. Gewiss wird er kommen, vom Himmel herab, um die Welt zu richten.“
Mal lyrisch-verträumt, mal tänzerisch-verspielt. Das Ensemble Sollazzo beherrscht in

seinen Interpretationen die volle Ausdruckspalette. Seine Herangehensweise an die
mittelalterlichen Stücke ist dabei immer modern, expressiv und von einer zupackenden
Frische. Die Stücke der CD schicken den Kopf
auf Reisen in die Musik einer fernen Zeit. Das
Ensemble Sollazzo lässt sie farbenreich lebendig werden.
Stefanie Bilmayer-Frank über die neue CD
des Sollazzo Ensembles, das in wenigen Minuten bei den Tagen Alter Musik Regensburg auftritt. Erschienen ist die CD beim Label Ambronay, und alle Infos dazu ﬁnden Sie
wie immer unter brklassik.de. zu Ende gehen die Tage Alter Musik hier in Regensburg
heute Abend um 20 Uhr mit einem Konzert
in der Dreieinigkeitskirche und mit einem
Ensemble aus Prag – dem Ensemble Inégal
– Prague Baroque Soloists. Und ich freue
mich sehr, dass der Ensembleleiter jetzt noch
zu mir ins Studio gekommen ist: herzlich
willkommen, Adam Viktora.
av: Guten Tag!
Heute abend stellen Sie Musik von Jan Dismas Zelenka vor, einem Komponisten, der
in den letzten Jahren wieder etwas stärker
ins Bewusstsein gerückt ist. Was fasziniert
Sie an Zelenka?
av: Bei Zelenka öffnet sich für uns bis heute
eine ziemlich große Welt, eine fast unbekannte
Barockmusik, und das ist sehr faszinierend,
denn Zelenka ist mindestens so gut wie Bach
und Händel und Vivaldi, aber blieb bis heute
unbekannt. Für uns Musiker ist das eine große
Freude und Ehre, diese fantastische Musik zu
entdecken.
Eine oft sehr prachtvolle, hochbarocke Musik. Was sind Zelenkas Qualitäten?
av: Seine Musik ist nicht nur technisch fantastisch komponiert, er hat auch eine sehr gute
Ausbildung genossen, und was die Erfindungskraft angeht und die emotionelle Erfüllung der Musik, ist das erstaunlich!
Sie stellen heute Abend Vesper-Psalmen von
Zelenka vor? Was verbirgt sich dahinter? Für
welchen Zweck wurden diese geschrieben?

Sophia Danilevskaia, Fidel, Sollazzo Ensemble

av: Zelenka wirkte in Dresden am Hof des
Königs, und er wirkte dort nicht nur als
Kontrabassist und Sänger, sondern auch als
Komponist und Kapellmeister. Für die Rolle
des Kapellmeisters war es ganz wichtig, ein
ziemlich großes Repertoire zu beherrschen,
nicht nur eigene Kompositionen, sondern
auch Kompositionen von anderen Zeitgenossen. Also hat Zelenka sehr intensiv gesammelt,
aber auch sehr viel komponiert in seinen letzten Jahren. So ab 1725 hat er fast die Hälfte
seines Werks komponiert, auch die Vesper-
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Psalmen. Er hat vier Zyklen komponiert. Also
die ersten drei Zyklen und dann noch Psalmi
varii, das war kein geschlossener Zyklus sondern verschiedene Psalmen für verschiedene
Gelegenheiten.

hier in Prag oder in Böhmen, fantastische
Sänger und Instrumentalisten, die auch international sehr beschäftigt sind, und mit solchen
Leuten können wir diese Arbeit sehr freudvoll
machen.

av: Ich habe sehr lange gehofft, dass wir diese
Gelegenheit haben werden, weil Regensburg
nicht weit weg ist. Ich war sehr oft hier, ich
habe hier auch Freunde. Ich bin wirklich
glücklich, dass wir hier auftreten können.

Man kann sagen, Sie haben diese Psalmen
wiederentdeckt, Sie haben sie ja auch für CD
aufgenommen – und heute Abend präsentieren Sie dann einen Querschnitt daraus?

Sie sind, glaube ich, über die Orgel zur Alten
Musik gekommen. Dabei war die Situation
für Organisten in der ehemaligen Tschechoslowakei nicht ganz einfach, oder?

av: Ja, wir haben den vierten Zyklus gerade
vor einer Woche aufgenommen, und dieses
Programm heute ist sozusagen das „Best of “
der drei ersten Zyklen.

av: Ich habe mit dem Studium der Orgel
1988 angefangen, und das war ein Irrtum!
Das war damals unmöglich, sich mit der Orgel in der Zeit des Sozialismus eine Zukunft
vorzustellen. Aber ich war so begeistert von
der Orgel, dass ich das versuchen musste, und
ich habe nicht gespürt, dass zwei Jahre danach
alles anders wird. Zum Beispiel durfte ich am
Anfang des Studiums in der Kirche nur nachts
üben, ich durfte keinem sagen, dass ich die
Kirchenschlüssel hatte usw. Das können wir
uns heute nicht mehr vorstellen.

Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihr
Konzert heute Abend um 20 Uhr, dem Abschlusskonzert der Tage Alter Musik Regensburg. Vielen Dank fürs Kommen, Adam
Viktora!

Man hat den Eindruck, die Originalklangszene boomt derzeit in Tschechien – also
neben Ihrem Ensemble Inégal gibt es z.B.
das Collegium Marianum, das Collegium
1704, das Tiburtina Ensemble… Hana Blažíková war heute schon in dieser Sendung
zu hören. Wie ist die Situation in Prag, in
Tschechien?
av: Dieser Boom dauert schon dreißig Jahre!
Bei uns sind sehr, sehr viele begeisterte Leute,
und für mich ist es besonders wichtig, dass wir
immer was zu entdecken haben. Wenn wir
nur Händel und Bach spielen müssten, dann
wär ich nicht so interessiert, sowas zu machen.
Aber es ist faszinierend, dass wir fantastische
unbekannte Musik entdecken können, und
Gott sei Dank haben wir sehr gute Kollegen

Das war dann also für Sie fast wie eine Berufung….
av: Ja, wahrscheinlich!
Sie waren mit dem Ensemble Inégal schon
bei vielen wichtigen Festivals in Europa zu
Gast, in Brügge, in Utrecht, in Leipzig. Was
bedeutet Ihnen der Auftritt heute hier in Regensburg?

Adam Viktora leitet das Ensemble Inégal beim Schlusskonzert

av: Ebenfalls Dankeschön!
Und wir hören zum Abschluss als kleinen
Vorgeschmack noch etwas Musik von Zelenka mit dem Ensemble Inégal unter der
Leitung von Adam Viktora. Zuvor aber
möchte ich mich noch bei allen Kollegen
bedanken, die diese Sondersendung mitgestaltet haben: Stefanie Bilmayer-Frank, Andrea Braun, Ilona Hanning, Gudrun Petruschka und Falk Häfner, bei den Aufnahmeteams der Konzerte, Kirsten Ermeler,
Klaus Brand, Bernhard Albrecht und Johannes Müller, und ganz besonders bei Christine Bauer, die hier in Regensburg in den
vergangenen Tagen an den Reglern saß und
für den guten Ton gesorgt hat. Einen schönen Pﬁngstmontag wünscht am Mikrofon
Thorsten Preuß.

Musik: Zelenka, Domine probasti me
(Ensemble Inégal, CD)

Tage Alter Musik Regensburg 2018

InAlto, Leitung: Lambert Colson, in der St.-Oswald-Kirche

Das La Folia Barockorchester, Leitung: Robin Müller und das Ensemble Polyharmonique in der Dreieinigkeitskirche
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Der Neue Tag
Lobgesang der Tage Alter Musik
Von Peter K. Donhauser
Mit Paukenschlag und Lobgesang starteten
am Freitagabend die „Tage Alter Musik“.
Concerto Köln und die Domspatzen unter
Roland Büchner zeigten sich nicht nur
ﬂügge, sondern voll ﬁt für musikalische Höhenﬂüge.

Lob der Ökumene
In der ausverkauften evangelischen Dreieinigkeitskirche steht Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm, Werke des aus
einer jüdischen Familie stammenden, protestantisch getauften und christlich erzogenen Komponisten, gesungen vom katholischen Domspatzen-Chor. Möge dieses ökumenische Zeichen Wirkung bis hin zum Bischofsstuhl zeigen! Mit mildem Strich und
samtigem Es-Dur-Schimmer leiten Bässe,
Fagott und geteilte Celli die innovativ konzipierte Choralkantate „Verleih uns Frieden
gnädiglich“ WoO 5 ein. Welch treffender,

Regensburger Domspatzen, Concerto Köln

mit meditativer Suggestion gestalteter Einstieg in das Festival angesichts einer von Krisenherden durchsetzten Welt!
In den ersten drei instrumentalen Teilen der
Symphonie-Kantate Nr. 2 B-Dur op. 52
„Lobgesang“ entfaltet Concerto Köln (Konzertmeister: Markus Hoffmann) seine besonderen Qualitäten: Mit dezent-sonorem
Glanz eröffnet die Fanfare der drei Posaunen, das weiche, nie knallige Blech integriert
sich bestechend mit dem farbenreichen dezenten Holz, die Streicher zeigen mit ausgefeilter Bogenkunst und gezielt eingesetztem
Vibrato, wie faszinierend romantisch-expressiv Darmsaiten klingen können.

Lob der Frohbotschaft
Als könnte es nicht anders sein, wird sich bei
den Vokalpartien eine perfekte Balance einstellen, ein stimmliches Forcieren erübrigt
sich. Für die Ziselierung feinster Finessen

klarer Durchhörbarkeit scheinen manchmal
probenzeitliche Grenzen auf. Die Domspatzen meistern die durchaus anspruchsvollen
Chorpartien mit bester Kondition, sicherer
Intonation (6-stimmiger A-capella-Choral),
Tenöre und Bässe voll jugendlicher Strahlkraft, weich, füllig und doch durchschlagskräftig Sopranisten und Altisten. Büchner
hat den Chor zu Hochform geführt!
In bester Kantaten-Gesang-Tradition, fern
jeder opernhaften Attitüde der schlank und
klar intonierende Tenor Werner Güra und
die berührend erzählende Sopranistin Miriam Alexandra.
Alle Achtung vor der coolen Duo-Leistung
des Knabensoprans Leon Deget mit der
Proﬁ-Sängerin! Büchner zielt charismatisch
inspirierend, gern zügig voran drängend,
ohne allzu viel Federlesens mit Rubato und
Übergängen auf den Schlusssatz hin: „Alles
was Odem hat, lobe den Herrn!“ Die Botschaft kommt an: Langer, stimmgewaltig sekundierter Applaus.

Der Neue Tag

Ensemble Baroque Atlantique in der Alten Kapelle

Musik in Bearbeitung –
Re-Formationen der anderen Art
Von Peter K. Donhauser
Gleich zwei Konzerte beschäftigen sich mit
dem Thema „Arrangement“. Zum einen:
Bach bearbeitet Musik von Kollegen. Zum
anderen: Komponisten bearbeiten Musik
von Bach.
Zum Ersten vermittelt das Barockorchester
„La Folia“ und das 6-köpﬁge Vokalensemble
„Polyharmonique“ erhellende Erkenntnisse
über Quellen, aus denen Bachs Musik
schöpft. Sie lassen staunen, wie interessiert
er die europäische Musikkultur verfolgte,
ohne andere Länder zu bereisen. In Weimar
proﬁtierte er von der Notensammlung des
italien-freundlichen Prinzen Johann Ernst
von Sachsen-Weimar, später von besten
Kontakten nach Dresden zu Heinichen und
Jan Dismas Zelenka, aus dessen Notenbestand er handschriftlich kopierte. Überaus
geschickt arrangierte er Werke von Kollegen
für seine aktuell verfügbaren Besetzungen,
fügte Instrumentalstimmen zu Vokalmusik,
ergänzte Teile, modiﬁzierte Stücke für andere Instrumente (Oboenkonzert zu Cembalo solo): Palestrina (Missa sine nomine),
Peranda (Missa in a), Kuhnau (Der Gerechte
kommt um), Durante (Missa in c), Marcello
(Oboenkonzert d-Moll, bewegend, mitreißend Tatjana Zimre), um nur einige zu nennen.

Hinreißend: La Folia & Polyharmonique
Hellwach, allzeit bereit zu virtuosen Eskapaden Ensemble-Chef Robin Peter Müller,
wunderbar dezent die drei Posaunen, geschmeidig das reichhaltig besetzte Continuo.
Von lichter Klarheit durchströmt das locker
und luftig singende Vokalensemble mit seinem Spiritus Rector, dem Altus Alexander
Schneider, der ausgerechnet bei der mit nobler Eleganz musizierten Motette „Lobet den
Herren alle Heiden“ BWV 230 klanglich etwas im Schatten verbleibt. Seelenvoll bewegend Joowon Chung in „Languet anima
mea“ von Conti / Bach.

Mit improvisatorischem Freigeist:
Atlantique
Dem zweiten Aspekt widmet sich das „Ensemble Baroque Atlantique“ aus Frankreich.
Sie legen nur zwei originale Werke auf, die
Concerti a-Moll BWV 1041 für eine und dMoll BWV 1043 für zwei Soloviolinen,
Streicher und Basso continuo. Der Chef der
Gruppe, Guillaume Rebinguet Sudre (mit
Louis Creac’h), musiziert sie mit sensitivsprechendem Ton und blühender poe-

tischer Fantasie, die den freien Geist der Improvisation atmet. Einige Intonationstrübungen seien nicht verschwiegen. Jedem
Concerto stellen sie eine langsame Bearbeitung voran: Ein Präludium für zwei Violinen nach der e-Moll-Sonate BWV 1023
(wunderbar auf dem Orgelpunkt d erwachend), oder eine Sinfonia nach der Kantate
BWV 12. Fördern diese Implantate die Wirkung der 3-sätzig konzipierten Konzerte?
Wurden da nicht Dackel vor Lastwagen gespannt?
Dann das Cembalokonzert A-Dur BWV
1055 in Transkription für ein 5-saitiges Violoncello. Étienne Mangot darf sich mit unangenehmen Dreiklangsbrechungen auseinandersetzen, die zwar den Cembalisten,
nicht aber den Cellisten gut in der Hand liegen. Die fünfte hohe Saite strahlt klar, die tiefen Passagen sind nur als Grummeln zu vernehmen, es droht Konﬂikt mit der Generalbassstimme.
Die Transformation der Orgel-Triosonate GDur BWV 530 zu einem Concerto und ihre
spielfreudige, geistsprühende Interpretation
der französischen Musiker möchte man hingegen jedem Organisten als Schutzimpfung
gegen den epidemischen Virus akademisch
staubtrockenen Spiels anraten.
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Der Neue Tag

Das Tenebrae Consort, Leitung: Nigel Short, in der Schottenkirche

Les Passions de l’Ame, Leitung: Meret Lüthi, im Reichssaal

Der Neue Tag

Vox Luminis in St. Emmeram

Vox Luminis – und es ward Licht!
Von Peter K. Donhauser
Das belgische Ensemble Vox Luminis unter
Lionel Meunier präsentierte in St. Emmeram
die fünf großen, zweifelsfrei von Bach komponierten Motetten und zwei Sinfonias aus
den Kantaten BWV 42 und 249. Ohne großes Gebrause, Wind und pﬁngstliche Feuerzungen gerät der Auftritt zu einer von charismatischer Spiritualität erfüllten Sternstunde. Die Bach-Motetten mit ihren extremen stimmlichen Anforderungen und der
dicht verzahnten Polyphonie mit bis zu acht
Stimmen stellen einen Gipfel ihrer Gattung
dar. Da bei zweien auch Instrumentalstimmen colla parte mit den Singstimmen überliefert sind, liegt eine Ausführung mit Generalbass und Instrumenten nahe. Vox Luminis stellt dem einen Chor Streicher, dem anderen Oboen, Taille und Fagott zur Seite, die
fünfstimmige Motette „Jesu meine Freude“
BWV 227 musiziert man nur mit Generalbass.
Die Instrumentalisten erweisen sich als
Meister der Begleitkunst, farbgebend, abrundend, im Forte stärkend, nie auch nur im
Ansatz zu laut, nie die exemplarische Textverständlichkeit trübend.

Näher, mein Bach, zu Dir!
Vox Luminis singt alle Motetten in solistischer Besetzung, der Alt ist dank der Countertenöre zu einer „hohen“ Stimme geadelt.
Was diese acht perfekten Barockgesang-Spezialisten unter dezenter Impulsgebung des
Chefs und Basses Lionel Meunier abliefern,
sucht weltweit seinesgleichen. Wir hören
lichtklare, mit allen Finessen der Rhetorik
vertraute Vokalisten, mit perfektem Stimmsitz in allen Lebenslagen, mit „gar geläuﬁgen
Gurgeln“ (wie es Bach formulierte). Makelund mühelos absolvieren sie die heiklen
Sprünge, die extremen Register, die windesschnellen Melismen und das alles fern jeder
Erdenschwere oder schweiß-getränkter
schwüler Glaubens-Inbrunst. Die in bestem
Teamgeist durchgehörte, kristallklare Vokalpolyphonie grenzt an ein Wunder, in reinstem Glanz strahlen die Schlussakkorde.

Bach, auf Dich traue ich!
Dabei setzen sie auf Natürlichkeit, vertrauen

auf die Kraft der Bach’schen Satzkünste bei
den homophonen Chorälen, ohne diese
durch publikumswirksame Textdeutung unnötig aufzuplustern; stattdessen klingen sie
rhythmisch wie befreit aus dem Gefängnisgittern der Taktstriche. Überirdisch-himmlische Jubelgesänge in „Singet dem Herrn ein
neues Lied“ BWV 225. Wie vom Spirito
Sancto durchpulst „Der Geist hilft unser
Schwachheit auf “ BWV 226. Ernst und seelsorgerisch aufrichtende Heilserwartung in
„Jesu meine Freude“ BWV 227, weder weinerliches Lamentieren noch showträchtige
Klangmalerei, wenn es „kracht und blitzt“
oder man dem „alten Drachen trotzt“. Fürsorgliche geistliche Autorität, wenn Gott
spricht, in „Fürchte dich nicht, ich bin bei
dir!“ BWV 228. Von ergreifender Innigkeit,
wieder frei von jeglicher schwülstiger Larmoyanz „Komm, Jesu, komm“ BWV 229.
Die Instrumentalisten zeigen zwischendrin
bei den Sinfonien ihre solistischen Qualitäten, allen voran der fabelhafte Oboist Jasu
Moisio.
Am Schluss doch noch „Brausen“, hingerissener Applaus.
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„Tage Alter Musik“ in Regensburg

Musikalische Zeitreise, die begeistert
Barockorchester aus ganz Europa, herausragende Interpreten, eine „Alehouse Session“ – und das alles als
Gesamtkunstwerk in schönen historischen Räumen. Die Auswahl fällt schwer angesichts des hochkarätigen
Programms der „Tage Alter Musik Regensburg“. Das galt auch für die 34. Auﬂage des Musikfestivals, das wieder
an Pﬁngsten an historischen Stätten in Regensburg über die Bühne ging.
Von Susanne Wolke
Auch dieses Jahr hieß es für die meisten
Konzerte schon kurz nach Weihnachten:
ausverkauft. Den Initiatoren der „Tage Alter
Musik“ ist dies eine Bestätigung, die sie alle
Jahre wieder erleben. „Auch in der 34. Ausgabe des Festivals können wir erfreulicherweise feststellen: Das Interesse ist ungebro-

chen“, untertreibt Ludwig Hartmann bei der
Eröffnung der „Tage Alter Musik“ im Salzstadel bescheiden. Denn: Mittlerweile 34
Jahre, nachdem die ehemaligen Regensburger Domspatzen Ludwig Hartmann, Paul
Holzgartner und Stephan Schmid mit einem
fünf Konzerte umfassenden Workshop star-

teten, ist das Musikfestival längst ein Magnet
geworden. Aus nah und fern strömt das Publikum zu dem Konzertreigen, der europaweit seinesgleichen sucht.
„Wir in Regensburg sind sehr stolz auf unsere Altstadt, auf unsere Kirchen und Säle“,
sagt Bürgermeisterin Gertrud Maltz-

Sie eröffneten die „Tage Alter Musik Regensburg 2018“: Oswald Beaujean (BR Klassik), Dr. Markus Witt (Sparkasse Regensburg), Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzﬁscher sowie die Initiatoren Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und Paul Holzgartner (v. li.)
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Schwarzﬁscher bei der Eröffnung. Sie dankt
den drei Initiatoren, die die passende Musik
in dieses Ambiente bringen, und welche die
Stadt „sehr gerne unterstützt“.
Alte Musik in alten Räumen und das auch
noch auf alten Instrumenten: Das ist das Rezept des Festivals, das die Sponsoren Stadt
und Sparkasse unisono als einen „Leuchtturm“ der Region bezeichnen. Die bewährte
musikalische Zeitreise vom Mittelalter bis
zur Romantik fand auch am vergangenen
Pﬁngstwochenende an altehrwürdigen Auf-

führungsorten statt. Den Startschuss setzen
in bewährter Weise die Regensburger Domspatzen. Gemeinsam mit dem Orchester
„Concerto Köln“ führen sie in der Dreieinigkeitskirche zwei höchst unterschiedliche, religiöse Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy auf: die Choralkantate „Verleih uns
Frieden gnädiglich“ sowie den „Lobgesang
op. 52“.
Danach folgen 17 Konzerte, etwa ein gemeinsamer Auftritt der tschechischen Sopranistin Hana Blazíková und des amerika-

nischen Zinkenisten Bruce Dickey - der
Zink als ehemaliges Instrument großer Virtuosen geriet im 19. Jahrhundert in Vergessenheit und erlebt seit den 1950er Jahren ein
Revival. Fürs junge Publikum untermalt das
European Union Baroque Orchestra eine
Aufführung des Figurentheaters „Favoletta“
mit Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“. Zum
Schluss im Leeren Beutel: Seemanslieder
und norwegische Volksweisen aus dem 17.
Jahrhundert, zum Besten gegeben von „Barokksolistene“ aus Norwegen.

Nur zusammen ist man stark
Ein Kinderstück der „Tage Alter Musik“ warb für Freundschaft und Toleranz
Von Susanne Wolke // 23. Mai 2018
1000 Jahre sind eine lange Zeit. So lange
schon steigen sich die alte Eiche und ihre benachbarten Bäumen gegenseitig auf die
Wurzeln. Die haben aber langsam genug von
dem alten Griesgram – und fangen ihrerseits
an zu meckern. Was einst so schön begann,
endet mit einem „Streit im Walde“.
So heißt auch das Stück, das das Figurentheater „Favoletta“ bei den „Tagen Alter Musik“
im Theater Regensburg für Kinder aufgeführt hat. Natürlich durfte dabei auch die
Musik nicht fehlen. Dafür sorgte das European Union Baroque Orchestra. Die Musiker begleiteten das Geschehen auf der Bühne
mit ihren Streichinstrumenten.
„Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi
wurden dabei zum Besten gegeben. Drei
Stücke schrieb der italienische Komponist
im 18. Jahrhundert zu jeder Jahreszeit. Er
ﬁng damit Stimmungen wie Frühlingserwachen, Sommergewitter oder klirrende Kälte
ein.
Die Puppenspieler vom Figurentheater „Favoletta“ machten daraus drei Jahre im Leben
der Bäume. Eiche, Buche, Birke und Fichte:
Sie stehen stets am gleichen Fleck, hören die
Vögel zwitschern, lassen Stürme über sich ergehen – und kommen auf dumme Gedanken.
Auf die nämlich, dass es doch besser wäre,
nur unter seinesgleichen zu bleiben. Und
dass man mit Samen einen eigenen Wald der
Seinigen anlegen könnte. Doch was so einfach klingt, entpuppt sich als Irrtum. Denn:
Keine Vielfalt bedeutet auch keinen Schutz
durch die anderen.
Der nächste Sturm mäht die jungen Bäume
nieder - alle. Die verbitterten Alten sterben
vor Gram gebeugt. Doch ihnen folgt ein vielversprechender Nachwuchs. Einer, der sich
wieder vermischt hat.
Die Aufführung im Regensburger Theater
verstand sich als Appell an Liebe, Toleranz
und Freundschaftlichkeit. „Nur zusammen
sind wir stark“ lautete die Botschaft des
Stücks. Passend war hier, dass auch die Pup-

penspieler und Musiker aus verschiedenen
Ländern kamen. Die Musiker des „European
Union Baroque Orchestra“ stammen aus
Spanien, Kroatien oder Belgien. Im Figurentheater „Favoletta“ spielt ein Flüchtling

aus Syrien mit. „Der Streit im Walde“ mit
der Musik der „Vier Jahreszeiten“ ist ein Aufruf gegen Fremdenfeindlichkeit. Denn
Freundschaft und Liebe verbinden. Auch
noch nach 1000 Jahren.

Das European Union Baroque Orchestra und das Figurentheater Favoletta
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Programmverkäuferinnen in St. Emmeram

Die freundlichen Damen vom Infozentrum

Handy aus!

Foto: Privat
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Die Tage Alter Musik in Regensburg
Von Stefan Rimek
Dass die 34. Regensburger „Tage Alter Musik“ wieder deutlich über die Grenze der Barockepoche hinausblickten, machte bereits
das Eröffnungskonzert am Freitag in der
Dreieinigkeitskirche deutlich. Das Orchester
„Concerto Köln“, die Regensburger Domspatzen sowie aber die Sopranistin Miriam
Alexandra und der Tenor Werner Güra
interpretierten unter der Gesamtleitung von
Domkapellmeister Roland Büchner geistliche Kompositionen von Felix Mendelssohn
Bartholdy.
Damit begab man sich gleich im ersten Konzert in das Zeitalter der Romantik, das aber
mittlerweile auch zur „Alten Musik“ gezählt
werden kann. Somit weicht sich der Begriff,
der über Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts die
Tonkunst bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
bestimmt hatte, immer mehr auf. Das Eröffnungskonzert war ein Klangerlebnis von
höchster Qualität. Das deutete sich bereits in
der einleitenden Choralkantate „Verleih uns
Frieden gnädiglich“ WoO 5 an. Zwar konnte
man in den allerersten Takten bei einigen
Streichern ganz leichte Intonationsunsauberkeiten vernehmen, aber das gab sich
schnell, und das Orchester bildete zusammen mit dem Chor eine souverän geschlossene Einheit. Äußerst beeindruckend gelang

den Ausführenden die Aufführung der 1840
entstandenen Symphoniekantate „Lobgesang“ in B-Dur op. 52. In der, dem imposanten Werk vorangestellten Sinfonia, überzeugte das Orchester durch Intonationsreinheit und Geschlossenheit. Hinzu kam bei allen Ausführenden ein beeindruckendes Einfühlungsvermögen in den Affektgehalt der
Komposition. So wurden Textpassagen wie
die ﬂehentliche Frage des Tenors „Hüter, ist
die Nacht bald hin?“ zu berührenden Momenten. Sowohl die Sopranistin Miriam
Alexandra als auch der Tenor Werner Güra
überzeugten durch saubere Textartikulation
und reine Intonation, wobei Güra auch
durch sein Durchsetzungsvermögen und
seine emotionale Ausdruckskraft beeindruckte. Der Esprit d’equipe verbietet den
Namen des Domspatzen zu nennen, welcher
die zweite Solosopranstimme in „Ich harrete,
des Herrn“ verkörperte, aber auch er verdient großes Lob. Der Domspatzenchor
agierte bis in die Schlussfuge hinein schön
transparent.
Zu den weiteren Höhepunkten der ersten
beiden Festivaltage zählt sicher der Auftritt
des „La Folia Barockorchester“ und des „Ensemble Polyharmonique“, die am Samstag in

La Folia Barockorchester & Ensemble Polyharmonique in der Dreieinigkeitskirche

Schlussapplaus für die Mitwirkenden des
Eröffnungskonzerts Foto: Bernhard Kaiser
der Dreieinigkeitskirche Bearbeitungen und
Vorlagen rund um die Werke von Johann
Sebastian Bach in faszinierendem Zusammenwirken und mit reinsten Gesangsstimmen aufführten.
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La Camera delle Lacrime, Leitung: Bruno Bonhoure, in der Minoritenkirche

Vox Luminis, Leitung: Lionel Meunier, in der Basilika St. Emmeram

Donau-Post

Vergessener Meister
Die Tage Alter Musik in Regensburg feiern Jan Dismas Zelenka
Von Stefan Rimek
Komponisten wie Johann Sebastian Bach,
Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi
und Georg Philipp Telemann sind als Vertreter des musikalischen Barock bei den Festivalbesuchern der Regensburger Tage Alter
Musik in aller Munde. Mit dem 1679 im
böhmischen Launiowitz geborenen und
1745 in Dresden gestorbenen Jan Dismas
Zelenka gruben die Verantwortlichen zum
Abschlusskonzert des Festivals einen der vielen Barock-Komponisten aus, die zu ihrer
Zeit auf musikalisch ähnlich hohem Niveau
agierten wie die bekannten Meister, der
Nachwelt jedoch kaum im Gedächtnis blieben.
Viele Werke des Dresdner Hofkomponisten
wurden vom tschechischen „Ensemble Inégal – Prague Baroque Soloists“ wiederentdeckt und dem Publikum vorgestellt Auch
bei den Regensburger Tagen Alter Musik
wartete das Ensemble in der Dreieinigkeitskirche mit einem reinen Zelenka-Programm
auf. Es präsentierte Auszüge aus drei von
den Musikern wiederentdeckten Zyklen von

Ensemble Inégal, Gabriela Eibenová, Sopran

Vesper-Psalmen für Vokalsoli, Chor und Orchester, die Zelenka zwischen 1725 und 1728
für die königliche Kapelle des Dresdner Hofes geschrieben hat.
Bei der Aufführung wurde anschaulich, dass
der böhmische Komponist zu recht wieder
ins Rampenlicht gerückt wurde und welch
hohes Niveau seine Werke haben. Denn
wenngleich Zelenka die musikalischen Stilmittel seiner Zeit gebraucht, so taucht bei
ihm im Gegensatz zu vielen anderen Komponisten des Barock immer wieder eine sehr
eigenständige und auch mutig progressive
Satztechnik auf, die in Bezug auf die Melodik
und Harmonik nicht selten erfrischend
überraschende Wendungen nimmt.
Die Instrumentalisten, Gesangssolisten und
Chorsänger nahmen sich unter der Leitung
von Adam Viktora der Vesper-Psalmen mit
Energie und Leidenschaft an und stellten sowohl die Dynamik-Kontraste als auch die
Tempo-Gegensätze deutlich heraus. Nun
könnte man anmerken, dass eine derart lebendige Aufführungspraxis der Würde die-

ser geistlichen Barockwerke schade, aber Zelenka komponierte solche geistlichen Kompositionen eben auch progressiver als in seiner Zeit üblich.
Die Sopranistinnen Gabriela Eibenova und
Lenka Cafourková, der Altist Terry Wey, der
Tenor Virgil Hartinger und der Bass Marián
Krejčík artikulierten verständlich und intonierten bis in die virtuosesten Koloraturen
beeindruckend sauber. Auch der Chor und
das Orchester fanden zu einer geschlossenen
Einheit. Wunderschön feierlich gelangen die
von Zelenka musikalisch reichlich verzierten
Lobpreisungen „Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto“ am Ende der Psalmvertonungen.
So bot dieses Konzett einen nicht alltäglichen Ausklang des Festivals auf einem beeindruckend hohen musikalischen Niveau.
Das Publikum wusste das mit intensivem
und langem Applaus zu würdigen, was vom
Ensemble wiederum mit einer erneuten
Ausführung eines von Zelenka reich verzierten „Amen“ belohnt wurde.
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Lauter Stars der Alten Musik
Den Tagen Alter Musik in Regensburg gelingt es Jahr für Jahr, die führenden Akteure der Szene einzuladen
Wenn man sich das Programm der Tage Alter Musik Regensburg ansieht, dann mag
man sich fragen, warum sich so gut wie
nichts davon im Angebot der sich selbst so
heftig feiernden „Musikstadt“ München findet. Da macht es das viel weniger sich aufplusternde Stuttgart viel besser. Auch im erst
jetzt dank des kolossalen Elbphilhamoniebaus auf der Musiklandkarte auftauchenden
Hamburg hat die alte Musik einen besseren
Platz, von manchen Städten in Holland oder
England gar nicht zu reden. Warum also
duckt München sich derart weg und weigert
sich standhaft, anzuerkennen, dass auch in
der Alten Musik sich Meister und Virtuosen
ihres Faches betätigen, die den Vergleich mit
den in München so gerne angehimmelten
Stars der traditionellen „Klassik“ nicht zu
scheuen brauchen? Warum fordert das reiche München nicht Stephan Schmid und
Ludwig Hartmann auf, die künstlerischen
Macher von Regensburgs Alte Musik-Fest,
für die Landeshauptstadt ein Programm wie
das in Regensburg zu gestalten? Bei solchen
Gedanken hört die Idee von der „Heimat
Bayern“ offenbar auf.

gensburg, wo sie schon oft zu hören war. Das
Finnish Baroque Orchestra ist für sie ein idealer Partner. Das Ensemble aus Helsinki gibt
es seit 25 Jahren. Es hat sich in dieser Zeit zu
einem geschmeidigen Klangkörper ganz
ähnlich dem Freiburger Barockorchester entwickelt. Reaktionsschnell, charaktervoll, mit
homogenem und klar definiertem Klang.
Es spricht für das Selbstverständnis dieses
Orchesters, dass es mit einem Barock-Programm in Regensburg auftrat und in Suiten
und Violinkonzerten von Telemann und
Jean Marie Leclair seiner Solistin Beyer den
Raum für die Entfaltung ihrer stupenden
Virtuosität, ihres untrüglichen Geschmacks
gab. Aber ehrlich: Mit diesen Musikern hätte
ich mir nichts lieber gewünscht als eines der
Violinkonzerte von Mozart. Es sind Musiker
mit dem Können wie diese, die Mozarts Musik zu ihrer ganzen Wirkung bringen können. Gut, Frieden: in München gibt es die
Reihe der Akademie für Alte Musik Berlin,
die uns diesen Standard zum Glück immer
wieder vor Ohren führt.

vollendeter Gestalt und Erhabenheit, einzigartig kraftvoll im Ausdruck und von schier
unerschöpflicher Vielfalt in der Erscheinung.
„Tenebrae“ ist die Hochleistungstruppe, die
diesen Gipfel bewältigen kann. Mit präzisen
und höchst effizient gesetzten Gesten, geleitet von Nigel Short, einem ehemaligen Mitglied der King’s Singers, liefern die Sängerinnen und Sänger genau die Töne und Klänge,
die die Majestät von Victorias Musik in
strahlendem Glanz vor dem Hörer aufsteigen
lässt. Mit hundertprozentiger Intonationssicherheit bewältigen sie die schwierigsten Passagen des Anstiegs; jede Sängerin, jeder Sänger ist ein makelloser Solist auf dem eigenen
Terrain; alle zugleich leisten sie das perfekte
Teamwork des Erkundens, Sicherns und
Weitergebens. So wird das Werk unerschütterlich im Griff gehalten und in allen nur
denkbaren Facetten vorgeführt. Das war
nicht nur ein Höhepunkt dieses Festivals, das
war ein Höhepunkt aller Vokal-Konzerte, die
in Regensburg in den vergangenen Jahren zu
hören waren.

Die Bezwingung eines Musik-Everest

Vox Luminis passt nicht zu Bach-Motetten

Stargeigerin des Originalklangs

Ein weiteres Star-Erlebnis, das die Ohren
weitest aufriss und den Atem stocken ließ:
Das englische Vokalensemble „TenebraeConsort“ bei einem der einzigartigen Nachtkonzerte in der aus der Romanik stammenden Schottenkirche am Rand der Altstadt.
Vier Damen und sechs Herren sangen mit
Stimmen, die nur vom Himmel direkt stammen können, Responsorien und Lamentationen zum Karsamstag sowie eine Requiem-Vertonung des spanischen Großmeisters der Spätrenaissance, Tomas Luis de
Victoria (1548 – 1611).
Die Musik Victorias ist einer der Gipfel der
Vokalpolyphonie, Achttausender-Klasse, von

In dieser Liga war in diesem Jahr ein weiteres Vokalensemble zu hören, das am selben
Ort, der Schottenkirche, mit Musik von
Schütz im Jahr 2014 seinen Regensburg-Einstand von Tenebrae-ähnlicher Fulminanz
gab: Vox Luminis aus Belgien. Der Ruf der
Truppe unter der Leitung des Bassisten Lionel Meunier hat sich inzwischen so verbreitet, dass ihr Konzert in der vor Stuck und
Gold strotzenden Basilika Sankt Emmeram
als erstes der Konzerte 2018 ausverkauft war.
Den Run hatte nicht nur der Name des Ensembles ausgelöst, sondern auch das Programm: Motetten von Johann Sebastian
Bach, das aktuelle Projekt von „Vox Lumi-

Immerhin, nach Regensburg kommen die
Stars der Alten Musik. Und dort bekommen
sie die Anerkennung, die sie verdienen. Die
Geigerin Amandine Beyer etwa, die mit dem
Finnish Baroque Orchestra in der Dreieinigkeitskirche einen Abend mit Orchestermusik
und Violinkonzerten von Muffat, Telemann
und Jean Marie Leclair gestaltete. Beyer ist
die Stargeigerin des Originalklangs, furchtlos, unerschütterlich virtuos beherrscht sie
ihr Instrument und entlockt ihm das ganze
Spektrum seiner Klänge. In jedem Stil
scheint sie zu Hause zu sein. Ebenso in Re-
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nis“. Das Resümee nach dem Konzert: Auch
Stars muss nicht alles gelingen. So, wie es
sich darstellte, ist „Vox Luminis“ nicht so
sehr ein Ensemble für die konzertant-figurierte Welt der Bach-Motetten. Der Klang
war schön, wie man ihn von Profis dieses
Ranges erwartet. Aber es fehlte völlig – mangels Dirigent – der gestalterische Durchgriff
und der Wille, aus der Bedeutung der Worte
musikalischen Ausdruck zu entwickeln. Es
fehlt an Profil der einzelnen Klanggruppen,
an Kontur dynamischer Abstufungen. Etwas, das zum Beispiel John Eliot Gardiner
und seine Solisten vom Monteverdi-Choir
in ihrer Aufnahme der Motetten exemplarisch vorführen. Ausnahme: die Motette
„Jesu meine Freude“, die ihre expressiven
Höhepunkte in quasi solistischen Partien
auslebt. Da waren die zwölf Sängerinnen
und Sänger von „Vox Luminis“ in ihrem Element, waren sich alle ihrer Rollen bewusst
und zum ausdrucksvollen Singen inspiriert.
Es täte „Vox Luminis“ gut, sich nicht am
schnellen Erfolg zu berauschen und zu meinen, das Terrain des Barock-Mainstream
warte nur auf sie. Sie sind im gegenwärtigen
Zustand kein hochtrainierter Kammerchor,
sondern eine Gruppe subtiler und sensibler
Vokalsolisten. Ihre Aufführung von Bachs
h-Moll-Messe beim Utrecht-Festival zeigte
ebenso die Schwächen ihrer Arbeitsweise
gegenüber dieser Musik; leider konnte dieser
Eindruck mit den Motetten Bachs nicht beseitigt werden.

Immer wieder begeisternd: die Räume
Wie immer warteten auch 2018 die Tage Alter Musik in Regensburg mit einer Vielfalt
und Qualität an Musikangeboten auf, die gar
nicht erst die Idee aufkommen lassen, sich
nur auf ein Konzert zu konzentrieren. Bei einem kurzen Gespräch vor dem ausverkauften Konzert des auf Musik des Mittelalters
spezialisierten Sollazzo-Ensemble aus der
Schweiz in der Minoritenkirche zeigte sich
Ludwig Hartmann mit dem Jahrgang 2018
sehr zufrieden. Das Interesse der Besucher
lasse nicht nach, wieder seien alle Konzerte
ausverkauft gewesen. Das liegt gewiss auch
an der unvergleichlichen Verbindung der
Musik mit den durchweg historischen und
prachtvollen Räumen, die man in dieser
Konsequenz bei keinem anderen Festival der
Alten Musik findet. Besonders die geistliche
Musik der Renaissance und des Barock in
Räumen zu präsentieren, die in Architektur
und Akustik gleichermaßen die ideale Umgebung bieten, lockt, inspiriert und beglückt
die Musiker ebenso wie die Zuhörer.
In der weitläufigen Minoritenkirche lebte
das Mittelalter in Regensburg heuer gleich
zweimal wieder auf. Feingestimmt, intim,
exklusiv im Konzert des Sollazzo-Ensembles, das sich unter dem Titel „Blütezeit des

Humanismus“ der Musik aus Florenz um
1350 widmete. Und, präsentiert von der
französischen Gruppe „La Camera delle Lacrime“, lauter, volkstümlich, extrovertiert
mit Klängen, wie sie möglichweise Pilgern
begegneten, die im 13./14. Jahrhundert eine
Wallfahrt zur Schwarzen Madonna im Kloster Montserrat in Katalonien gemacht hatten. Ich fand, dass es in diesen beiden Konzerten deutlich zu hören ist, wie die Spezialisten dieser so fernen Epoche mittlerweile
einen kompetenten und souveränen Aufführungsstil gefunden haben, der meilenweit
entfernt ist von den spekulativen Versuchen
und dem folkloristischen Anstrich früherer
Jahre. Dies in den wenigen Tagen des
Pfingstwochenendes erfahren und vergleichen zu können, ist auch ein Privileg, das
den Regensburg-Besuchern vergönnt ist.

Zu Gast in Bachs Musiksalon
Zur Vielfalt des Angebotes gehört es auch, in
einem Konzert des La Folia Barockorchesters
und des Vokalensembles Polyharmonique in
der Dreieinigkeitskirche einen Blick in die
Notenbibliothek des Johann Sebastian Bach
werfen zu dürfen. Der Kapellmeister und
Thomaskantor war ja nie in den Süden gereist und hatte die neuesten Entwicklungen
der damals internationalen Musikszene nur
aus „zweiter Hand“, nämlich aus von anderen
mitgebrachten Partituren, verfolgen können.
Dafür hatte er sich aber stets das aktuellste
Material besorgen lassen und wusste genau,
wo der Musikgeschmack stand. Wo er
konnte, führte er die Musik – das meiste von
italienischen Komponisten – auf oder er

schrieb sie für neue Besetzungen um. Ohne
diese Reisen im Geiste wäre Bachs Musik
nicht geworden, was sie ist. Daher war es
interessant, einmal eine Reihe von diesen
Originalen zu hören, etwa Messen von
Marco Giuseppe Piranda oder Francesco
Durante, das Vorbild der berühmten Arie
„Bist Du bei mir“ aus einer Oper von Gottfried Heinrich Stölzel, oder das Oboenkonzert von Benedetto Marcello, aus dem Bach
ein Konzert für Cembalo solo machte. Musiksalon bei Bach gewissermaßen, in dem der
Meister zwei wesentliche Eigenschaften offenbarte: seinen Respekt und seine Bewunderung für die Musik seiner Zeitgenossen sowie seine Meisterschaft, diese Musiken zu
verfeinern und in seinen Stil zu integrieren.
Ein Beispiel dafür war die viel zu selten gegebene Motette BWV 118, „O Jesu Christ,
meins Lebens Licht“. Die zehnminütige Begräbnismotette ist eine der schönsten Kompositionen Bachs überhaupt. In ihr integriert
er, wie sonst nur im Eröffnungschor der
Matthäuspassion, den weiten Atem der klassischen Vokalpolyphonie in den Spannungsbogen der von ihm selbst gesetzten Harmonik. Vierstimmigen Chor, Streicher sowie
Posaunen und Oboen spannt er zusammen
zu einem Fluggerät aus Tönen, mit dem die
Seele von irdischen Lasten gelöst, emporgetragen und an ihren Ort „im Himmel“ entlassen wird. So ging es der musikfreudigen
Seele allgemein in Regensburg 2018. Wieder
wurde sie zu Regionen emporgetragen, die
im Alltag des Musikbetriebes meist verschlossen bleiben. Klingende Erfahrungen
für ein ganzes Jahr Mainstreamkultur. Am
Ende des Regensburger Festivals weiß man,
was einem fehlen wird.

Bruno Bonhoure und La Camera delle Lacrime in der Minoritenkirche
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Eine berührende Bitte um Frieden
Die Regensburger Domspatzen und Concerto Köln eröffneten die Tage Alter Musik mit Mendelssohns „Lobgesang”
Von Andreas Meixner
Die Welt der Musik schreibt ihre eigenen,
tragischen Geschichten. Eine davon ist, dass
Felix Mendelssohn Bartholdy zu Lebzeiten
als Komponist, Pianist und Organist in ganz
Europa gefeiert wurde, nach seinem Tod
aber vor allem durch die antijüdische Propaganda und Richard Wagners Hetzschrift
„Das Judenthum in der Musik“ bis auf wenige Werke fast völlig in Vergessenheit geriet. Hinzu kam eine schleichende, teils be-

wusst gesetzte Geringschätzung: Als weichlich und vorhersehbar, bestenfalls elegant
und gefällig ohne großen Innovationswillen
bezeichnete die Kritik seinen Kompositionsstil. Ihn ereilte für fast ein halbes Jahrhundert dasselbe Schicksal wie Bach und Händel, deren Musik er selbst wieder in das Bewusstsein der Menschen brachte. Allein das
macht seinen „Lobgesang“ zum idealen
Werk, um die Tage Alter Musik 2018 in Re-

Regensburger Domspatzen, Concerto Köln, Leitung: Roland Büchner

gensburg würdig zu eröffnen.
Als Prolog erklang aber zunächst die Choralkantate „Verleih uns Frieden“. Und das
Konzert war keine paar Minuten alt, da
konnte man sich der Rührung und Gänsehaut kaum mehr erwehren. Mendelssohns
innige, überkonfessionelle Friedensbitte
strömte durch die Dreieinigkeitskirche in einem sanften Crescendo unter dem stufenweise aufblühenden und dichter werdenden
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Choral als eine flehende Bitte um Frieden
für uns alle.

Concerto Köln spielt, als wäre es ein einziger
musikalischer Atem, mit Zug immer nach
vorne, ohne Nachlassen. Das machte es den
Domspatzen so ungemein leicht, den Faden
bei den Einsätzen aufzunehmen, erst einstimmig, dann zum Höhepunkt in weich
strahlender Vierstimmigkeit. Schon jetzt war
die Klasse und hohe Güte des Konzerts in jeder Faser zu spüren. Roland Büchners Dirigat wirkte von Anfang an eine Spur energischer und zwingender, als man es von ihm
sonst gewöhnt ist. Da erlebte man am Pult
einen Mann, der einen ganz besonderen
Moment an diesem Abend schaffen wollte:
für seine Spatzen, für die Musiker und Solisten, aber vor allem für die Zuhörer. Mächtig
eröffnen dann die Posaunen im Unisono
den Lobgesang. Eine symphonische Kantate,
teils Symphonie, teils Oratorium, in jedem
Falle ein Unikum, das zu Unrecht in seiner
Form mit Beethovens 9. Symphonie in Vergleich gebracht wird.
Der Lobgesang verdichtet alles, was Mendelssohns Musik ausmacht. Sie bereitet dem
herausragenden Originalklang-Orchester
und den Domspatzen einen idealen Boden

zu musikalischer Synergie. Die Knaben und
jungen Männer des Chores sind in ihrem
Gesang ein Abbild des Klangideals, das
Büchner über 25 Jahre geformt hat: klare
Strahlkraft, eine akzentuierte Deklamation
sowie eine Homogenität, die sängerische Individualität nicht verleugnet. Das beinhaltet
die nötige Schlagkraft, um gegen eine symphonische Orchesterbesetzung bestehen zu
können. Es gelingt mühelos, nie ist die Balance in Gefahr, das Dirigat muss selten das
Orchester um Zurückhaltung bitten. Der
Rest macht die Begeisterung der Jungs für die
Musik. Sie schmeißen sich förmlich hinein,
finden aber genauso schnell zurück in Momente, in denen es darum geht, einen Choral
sauber zu setzen und fließen zu lassen. „Nun
danket alle Gott, mit Herzen, Mund und
Händen“ war ein Moment völliger Entrücktheit. Davor wird eindrucksvoll im Chor
„Die Nacht ist vergangen“ der Tag heraufbeschworen, in mitreißender Exaltiertheit.
Concerto Köln nahm mit seiner enormen
Klangfarbigkeit und dynamischer Feinzeichnung dem Werk die wuchtige Trägheit, die
der romantischen Musik oft wie Blei an den
Hüften hängt. Schwingende Leichtigkeit und
die schärfere Akzentuierung schafften vielmehr eine höhere Dramatik und Kraft, blitzsaubere Holz- und Blechbläser waren das
Sahnehäubchen auf einem überragenden
Klangeindruck.

Rufe aus
ferner Welt

Sopran
trifft auf Zink

Ob die Motetten schon vor Hunderten von
Jahren in der Schottenkirche erklungen sind,
kann bezweifelt werden. Immerhin sind
viele aus The Spy’s Chorbook, dem Chorbuch des Spions, für den englischen König
Heinrich VIII. geschrieben worden. Die
Wirkung im Halbdunkel von Leuchtern und
Kerzenschein wäre im Hochmittelalter sicher dramatischer gewesen als beim Konzert
des Vokalensembles Alamire unter Leitung
von David Skinner. Zusammen mit der vierköpﬁgen Gruppe The English Cornett &
Sackbut Ensemble, die einige Lieder instrumental spielte und bei einigen die Sänger auf
Posaune, Zink und einer Pommer begleitete,
boten die zehn Sänger Vokalkultur auf eindrucksvoll hohem Niveau. Männer- und
Frauenstimmen verwoben sich in exzellenter Raumakustik zu einem Klang, bei dem
den Zuhörenden die Herzen aufgingen. Die
Lieder handeln von Geburt und Tod, vom
Sterben und der Vergänglichkeit, von Gotteslob und Marienverehrung. In der intensiven Interpretation durch Alamire wirken die
Motetten wie Rufe aus einer fernen Welt von übersinnlicher Magie. (mic)

„Atemberaubend“ – Konzerttitel und
gleichzeitig beste Beschreibung für das Konzert mit der Sopranistin Hana Blazíková und
dem Zinkenisten Bruce Dickey. Im 16. und
17. Jahrhundert war der Zink, dieses seit
dem 18. Jahrhundert aus der Mode gekommene Blasinstrument, bekannt dafür, die
menschliche Stimme zu imitieren. Bruce Dickey und seine Mitmusiker spielten Musik
bis Ende des 17. Jahrhunderts, als in Neapel
der Zink bei Alessandro Scarlattis Opernarien noch verwendet wurde – hochvirtuos
eingesetzt, ständig konkurrierend mit der
Stimme. Die beiden Geigerinnen und der
Lautenist durften solistisch mit Werken von
Marini, Bassani und Kapsberger glänzen.
Hana Blazíková führte ihre Stimme klar und
schnörkellos. Die Hoheliedvertonungen,
D’Indias „Dilectus meus“, aber auch die der
griechischen Komponistin Calliope Tsoupaki bildeten die Höhepunkte des Konzerts.
Gerade die moderne Komposition mit ihren
weich schwebenden Klängen der Gambe
und den Stimmen von Sopran und Zink
brachte Ruhe ins dramatische Programm.
(moe)

Strahlende Vierstimmigkeit

Lyrisch und zärtlich setzte sich Miriam Alexandra mit ihrem schwebenden Sopran in
Szene, ließ der Musik ihren Lauf, ohne unnötig dramatisch zu werden. Werner Güra
tat es ihr nach, führte seinen Tenor unaufgeregt und klangschön durch die hohe Partie,
konnte aber jederzeit kurz zupacken, wenn
es verlangt war. Entscheidend war, dass sich
die herausragende Solistenbesetzung bestens
in das große Ganze einfügte, sängerisch aber
auch stilistisch.

Friedenssehnsucht und Freude
So konnte Roland Büchner das gelingen, was
man gerne als „aus einem Guss“ bezeichnet.
Eine Homogenität über den ganzen Klangapparat war das eine Ergebnis, das andere
war die lodernde Beherztheit des Vortrags,
die den Lobgesang zu jenem überkonfessionellen Jubel machen, den Mendelssohn damit erreichen wollte. Die berührende Friedenssehnsucht am Anfang und die exaltierte
Freude zum Ende bildeten die Eckpunkte eines phänomenalen Konzerts, das sicher als
eine große Sternstunde in die Geschichte der
Tage Alter Musik eingehen wird. Die Zuhörer feierten jedenfalls mit Standing Ovations
eine Aufführung von europäischem Rang.
Die Klasse und hohe Güte des Konzerts war
in jeder Faser zu spüren.

Hana Blažíková
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Drei exquisite Konzerte zu Pﬁngsten
Musik Vox Luminis präsentiert ein starkes Bach-Programm. Auch bei InAlto und Tenebrae Consort erweist sich
alte Musik als zeitlos
Von Juan Martin Koch
Das Video der denkwürdigen „Stand by
me“-Version vom Royal Wedding ist über
Nacht zum Youtube-Hit geworden. Ganz so
geschmeidig, wie die Leiterin dort ihren
Gospel-Chor animiert, ist Lionel Meunier
nicht. Doch wie der hochgewachsene Bass

in seinem Ensemble vox luminis als mitsingender Ganzkörperdirigent agiert, das ist
schon auch eine Schau. Für den Auftritt bei
den Tagen Alter Musik in der Basilika Sankt
Emmeram hatte er ein exquisites Bach-Programm zusammengestellt, in dem dessen

fünf wichtigste Motetten durch zwei Instrumentalsätze aus Kantaten gegliedert wurden.
Die Doppelchörigkeit der vier kürzeren
Werke, die jeweils paarweise am Beginn und
am Ende des Konzerts erklangen, kennzeichnete die belgische Formation nicht nur
durch die Aufstellung - zwei jeweils vierköpfige Gruppen links und rechts -, sondern
auch durch die Zuordnung von mitspielenden Streichern für den einen und Bläsern
(Oboen und Fagott) für den anderen Chor.
Von der Mitte des Raumes aus ergab das eine
exquisite Klangmischung, die die Satzsstruktur hervorragend hörbar machte.

Prägnant, aber nie aufdringlich

Tenebrae Consort in der Schottenkirche

Die Stimmkultur der Sänger, ihre genaue
Diktion und Wendigkeit, erlaubt eine subtil
vorwärts drängende, natürlich fließende
Gangart. Für die Harmonik entscheidende
Stimmen treten bisweilen prägnant, aber nie
aufdringlich aus dem trotz der solistischen
Besetzung homogenen Ensembleklang hervor - ideale Voraussetzungen also für bewegende Interpretationen dieses Schlüsselrepertoires. Besonders gelungene Momente herauszugreifen (etwa der Einstieg der Bässe bei
„Alles, was Odem hat“ in „Singet dem Herrn
ein neues Lied“), wird der Geschlossenheit
des Gesamteindrucks kaum gerecht.
In den Instrumentalnummern entwickelte
das Begleitensemble wenig Ambitionen, sich
in den Vordergrund zu spielen. Jasu Moisio
blies allerdings im Adagio aus dem Osteroratorium eine herrliche Oboe. Zu Recht an
zentrale Stelle rückte mit der Motette „Jesu
meine Freude“ Bachs Gipfelwerk der Gattung. Die kluge Beschränkung auf eine Continuo-Begleitung fokussierte das Hören auf
die überragend erfüllte fünfstimmige Struktur, innerhalb derer die dreistimmigen solistischen Passagen und das traumverlorene
„Gute Nacht, o Wesen“ Inseln der inneren
Sammlung bildeten - herausragend.
Tags zuvor hatte inalto (ein weiteres belgisches Ensemble) nach Venedig geladen, wobei St. Oswald als Ersatz für die RedentoreKirche und Santa Maria della Salute diente.
Den roten Faden des Programms bildete venezianische Musik, die in Gottesdiensten anlässlich der Pest von 1630 erklungen sein
könnte, mit der Verehrung Mariens als Beschützerin der Stadt im Mittelpunkt.
Der Vergleich zwischen verschiedenen Vertonungen derselben Gebete (Litaneien und
Salve Regina) war durchaus erhellend. Frei-
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lich ergab sich wieder einmal, dass eben
Namen wie Giovanni Gabrieli und vor allem Claudio Monteverdi nicht von ungefähr diejenigen eines Giovanni Rovetta
oder Alessandro Grandi überlebt haben.
Die gute, aber selten mitreißende Darbietung des Vokalsextetts konnte aus den
schwächeren Werken nicht durchweg Funken schlagen. Auch der etwas anämische
Zusammenklang mit der von Posaunen
und dem hervorragend geblasenen Zink
des Leiters Lambert Colson geprägten Instrumentalgruppe trug nicht dazu bei, einen wirklich zwingenden Bogen über das
um ein, zwei Nummern zu lange Programm zu spannen. Höhepunkte ergaben
sich aber immer wieder durch die Qualität
der Werke Monteverdis und feine solistische Leistungen, etwa bei den Sopranen inklusive Echowirkung in dessen Salve Re-

gina (Alice Foccroulle, Perinne Devilliers)
oder im Bass-Solo „Ab aeterno ordinata
sum“ (Joachim Höchbauer).

Reinheit der zehn Stimmen
„Versa est in luctum cithara mea“ – „Meine
Harfe hat sich in Trauer gekehrt“: So tönte
es zu Beginn des Nachtkonzerts mit dem
tenebrae consort aus der Tiefe der Schottenkirche. Die düstere Schönheit der Vertonung Alonso Lobos löste sich dadurch im
weichen Nachhall auf, rätselhaft entrückt. So
wirkte die Direktheit und Reinheit der zehn
Stimmen umso überwältigender, als sie für
die Werke Tomás Luis de Victorias (Responsorien und Lamentation zum Karsamstag sowie das Requiem) nach vorne vor den
Altar traten.

Nigel Short ist das Kunststück gelungen, aus
sechs Frauen und vier Männern einen
Klangkörper zu formen, der die polyphonen
Strukturen wie ein Organismus ausatmet.
Die Übereinstimmung der Timbres wird besonders deutlich, wenn die sechs Frauen eine
gregorianische Intonation im Unisono anstimmen und der Chorklang sich aufzufächern beginnt. Wie durch ein Medium
scheint diese zeitlose Musik hindurchzufließen. Das bedeutet bei Tenebrae kein ehrfürchtiges Erstarren in stiller Größe. Einzelne Textpassagen des Requiems („dass die
Hölle sie nicht verschlinge“) werden - immer
im Rahmen des stilistisch Gebotenen - mit
expressiver Kraft aufgeladen.
Keine Frage: Diese 70 Minuten, in denen die
Zeit still zu stehen schien, werden in die Historie dieses bedeutendsten Regensburger
Kulturfestivals eingehen.

Bach ganz pragmatisch
Dass Bach in seinem Kompositionsfundus
Arien oder ganze Werke für andere Zwecke
umarbeitete, ist bekannt. Dass er bei Bedarf
auch Musik von geschätzten Zeitgenossen
in sein Repertoire aufnahm und modiﬁzierte, zeugt vom handfesten Pragmatismus
des Meisters, der weit davon entfernt war,
sich mit fremden Federn zu schmücken.
Das Barockorchester La Folia und das Vo-

kalensemble Polyharmonique präsentierten
eine Auswahl dieses Repertoires, darunter
Teile zweier Messen von Marco Giuseppe
Peranda und Giovanni Pierluigi da Palestrina (mit colla parte geführten Bläserstimmen) sowie der Kantate „Languet anima
mea“ aus der Feder des Florentiners Francesco Bartolomeo Conti. Tatjana Zimre
sorgte als Solistin des Oboenkonzerts von

Die Vokalisten von Ensemble Polyharmonique und das La Folia Barockorchester

Alessandro Marcello für einen glanzvollen
Höhepunkt.
Sänger und Instrumentalisten zeigten sich
im Gesamtverbund oder solistisch als versierte, klangkräftige Interpreten des außergewöhnlichen Programms, das aber über
die Gesamtschau seine Längen entwickelte.
Weniger wäre tatsächlich mehr gewesen.
(mqv)
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Les Passions de l'Ame im Reichssaal

Violinen im Mittelpunkt
Die Schweizer Gruppe Les Passions de l’ame
um die Barockgeigerinnen Meret Lüthi und
Sabine Stoffer widmete sich Heinrich Ignaz
Franz Biber und seiner Sammlung „Harmonia Artificiosa Ariosa“.
Biber schließt hier sein instrumentales Lebenswerk ab und stellt die Violine in den
Mittelpunkt, für die er als Geiger optimal zu
schreiben versteht. Vier der sieben Partiten

für zwei Streichinstrumente und Bass kamen zur Aufführung, in der TriosonatenBesetzung mit zwei Violinen und Basso
continuo. Biber macht ausgiebig Gebrauch
von der Skordatur, also vom Umstimmen
der Violinsaiten. Das Adverb „artificioso“
im Titel, das Künstliche, bezieht sich auf die
kontrapunktischen Techniken, die Zierpassagen und die häufige Verwendung von

Doppelgriffen. Die improvisatorischen Eröffnungs- und Schlusssätze, aber auch die
Chaconnen oder Passacaglien bestachen
durch gekonnte Virtuosität. Die Geigerinnen stellten sich den Herausforderungen der
Skordatur, indem sie auf vier verschiedenen
Geigenpärchen spielten. Eine Mitsing-Chaconne als Zugabe begeisterte zusätzlich.
(moe)

Exaltierte Pilgerfreude
Als Zuhörer musste man sich in die Welt des
späten Mittelalters erst einfinden, in die Musik der Pilger, die zur Marienverehrung in das
katalonische Kloster Monserrat strömten. Die
Vermengung von Psalmenversen und Chorälen mit profanen Wechselgesängen, Tanzliedern und eingängigen Refrains bildete die
Grundlage eines ungewöhnlichen Konzerts
der französischen Formation La Camera delle
Lacrime. Allen voran Bruno Bonhoure, der
als exaltierter Solist, Percussionist und künstlerischer Leiter die teils halbszenisch inszenierte Darbietung fest im Griff hatte, alle Augen auf sich zog und das Publikum animierte,
durch rhythmisches Klatschen und Mitsingen
selber zum Pilger zu werden. Eine seltsame
Mischung mystischer Klänge und religiöser
Inbrunst, deren Melodien nicht selten osmanisch anmuteten. Über den Verlauf entwickelte sich eine seltsame Magie, der man sich
nach anfänglicher Skepsis nicht entziehen
konnte. Und fast könnte man bei all den freudigen und kunstvollen Gesängen den Eindruck gewinnen, dass das Mittelalter doch
nicht so finster war. (mqv)

Bruno Bonhoure und La Camera delle Lacrime in der Minoritenkirche
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Party mit Purcells Musik
Wenn der Begriff der „Jam-Session“ in Bezug auf die Alte Musik erlaubt ist, dann war
genau das im nächtlichen Leeren Beutel zu
erleben. Das Ziel der norwegischen Formation Barokksolistene ist nicht eine historische Aufführungspraxis, sondern die ausgelassene Freude an der Musik von Henry
Purcell, frisch gewürzt mit Anleihen aus der
Folkmusik und garniert mit Elementen des

Straßentheaters. Die Combo aus Streichern,
Sängern und Schlagwerk fügt die Nummern
zu einer Collage, man mixt die Genres, improvisiert frei und spielt sich mit großem
Spaß die Bälle zu.
Violinist Bjarte Eike ist der Boss der Truppe,
er hat die Fäden im Griff. Der Bratschist Per
Buhre ist nebenher ein exzellenter Contratenor, mit der Sopranistin Berit Norbakken

Solset bildete er ein hinreißendes Paar. Eine
gespielte Szene aus Dido and Aeneas ist an
deftigem Charme kaum zu überbieten, der
Tänzer und Schauspieler Steven Player ist
ein großes Vergnügen. Die Barokksolistene
fegen den Staub von der hohen Kunst und
machen Purcells über 300 Jahre alte Musik
zu einer wunderbar überdrehten Party.
(mqv)

Alehouse Session mit Barokksolistene im Restaurant Leerer Beutel
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Regensburger Domspatzen, Warten auf den Auftritt

Meret Lüthi signiert CDs nach dem Konzert von Les Passions de l'Ame im Reichssaal
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Von deftig bis duftig-zart
Die ganze Pracht und Vielfalt Alter Musik war bei vier Konzerten zu erleben.
Der Leere Beutel wurde sogar zur Alehouse Station
Von Claudia Böckel
Die beste Stimmung herrschte bei der Alehouse Session im Leeren Beutel. Gemeint ist
damit nicht die sorgfältige Stimmung der Instrumente, die bei den Konzerten mit alten
Instrumenten naturgemäß mehr Zeit in Anspruch nimmt als sonst, sondern die Tavernenatmosphäre, die das Ensemble Barokksolistene aus Norwegen verbreitete. Die
Interaktion der sieben „Alehouse Boys“ um
Bjarte Eike, die spielen, trinken, tratschen,
grölen, lachen, tanzen, singen, sogar raufen
im Slow-Motion-Modus, riss das sich im
Restaurant des Leeren Beutels schier stapelnde Publikum zu Begeisterungsstürmen
hin, ebenso wie zum Mitmachen und Mitsingen.
In England und Wales gab es bereits 1630
rund 30 000 Alehouses, in denen man überwiegend Trinklieder und einfache Geigenund Flötenmusik spielte. Als mit dem Ausbruch des englischen Bürgerkrieges 1642
Kirchen- und Hofmusiker entlassen und
später auch sämtliche Theater geschlossen
wurden, sammelten sich die professionellen
Sänger, Musiker und Schauspieler in den
Bierschänken. Es entstand eine neue Kneipenform, das „Musick House“.

Barokksolistene im Konzertsaal Leerer Beutel

Die Schattierungen der Liebe
Bjarte Eike, fantastischer Barockgeiger, entwickelt seine Alehouse Sessions aus dieser
Tradition heraus. Einfache Jigs und Reels,
Trinklieder, aber auch ein Lied von Carl Michael Bellmann, dem berühmtesten Liederdichter Schwedens, wechselten ab mit
Schlagzeugsoli, genialen Tanzeinlagen oder
Schimpftiraden Steven Players, sentimentalen Bratschensongs - und das alles in höchster musikalischer Qualität.
Viel sanfter ging es zu mit dem Ensemble
stylus Phantasticus aus Deutschland. Im
kultivierten Gambenklang erkundete man
die „Geographie der Gefühle“. In einem Roman von Madeleine de Scudéry findet sich
eine Landkarte zur Vermessung der Liebe.
Mehrere Wege führen zur Liebe, auch Abwege zweigen ab zu den Leidenschaften oder
zum See der Gleichgültigkeit. In der Mitte
dagegen fließt der Fluss der gegenseitigen
Zuneigung.
In der Musik des 17. Jahrhunderts entwickelte sich eine eigene Gattung, die sich mit
der Liebe in all ihren Schattierungen be-

schäftigte, die Air de cour. Diese weltlichen,
strophischen Lieder wurden vor allem am
französischen Königshof gepflegt. Alle Komponisten dieses Programms hatten am Hof
eine Stellung inne. Zu den Höhepunkten des
Konzerts zählte das wunderbare „Tout se
peint de verdure“ von Moulinié, das das Erwachen des Frühlings gleichsetzt mit neu
aufblühender Liebe. Ganz farbig besetzte
man hier, mal mit dem ganzen Ensemble,
dann nur mit Lautenbegleitung, ließ auch
den vorzüglich gespielten Zink (Jean Tubéry) „singen“ neben Claire Lefilliâtre, die
mit ihrem dunkel timbrierten Sopran vom
Schiffbruch bis zu tirilierenden Vogelstimmen alles darzustellen wusste. Sie setzte raffinierte Betonungen, sorgte für Intensität
und Affektgehalt. Das Gambenensemble unter Leitung von Friederike Heumann spielte
unglaublich farbig und wandlungsfähig,
nicht nur sanft, sondern auch druckvoll und
lustig, mit blühenden Verzierungen in den
reinen Instrumentalstücken von Waesich
und Mersenne.
Groß besetzter Musik des 18. Jahrhunderts
widmeten sich mit dem Finnish Baroque
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Das Finnish Baroque Orchestra in der Dreieinigkeitskirche
orchestra und dem Ensemble Baroque atlantique aus Frankreich zwei Orchesterkonzerte. Die Finnen unter der Leitung von
Amandine Beyer widmeten sich verschiedenen Suiten, Concerti grossi und Solokonzerten der Komponisten Georg Muffat, G. Ph.
Telemann und Jean-Marie Leclair. Alle drei
waren sie Weltbürger, bereisten ganz Europa,
kannten die verschiedenen nationalen Mu-

sikstile und wussten damit zu jonglieren. Die
Gegenüberstellung von Solo und Ripieno
zog sich durch das ganze Programm. Amandine Beyer bestach durch ihren betörenden
Violinton, durch improvisatorisch wirkende
und elegant dargestellte langsame Sätze,
beim Violinkonzert von Leclair auch durch
spritzig und leicht genommene Ecksätze. Telemanns Violinkonzert in E-Dur schien

nicht ganz so glücklich ausgewählt, besonders die Eingänge der Solovioline wirkten aufgesetzt und angestrengt. Die Suite von
Leclair und Telemanns „Hamburger Ebb’
und Fluth“ waren kurzweilig und witzig, bei
schnellen Sätzen ging der Swing nicht verloren, obwohl es manchmal ein wenig rumpelte. Aber schließlich handelte es sich ja um
Naturgewalten.

Seltsame Bach-Blüten

Ensemble Baroque Atlantique in der Alten Kapelle

„Ein imaginäres Konzert“ mit Instrumentalwerken von Johann Sebastian Bach hatte das
ensemble Baroque atlantique unter der
Leitung des Geigers Guillaume Rebinguet
Sudre zusammengestellt. Manchmal treibt
die Originalklang-Abteilung auch komische
Blüten. Auf der Suche nach Originalität,
nicht Originalklang wohlgemerkt, stellte
man hier den großen Konzerten Bachs, alle
vom dreisätzigen Typus, unnötigerweise
Eingangssätze aus anderen Werken voraus,
konstruierte aus einem Cembalokonzert ein
Konzert für Violoncello und Orchester und
aus einer Orgel-Triosonate ein Konzert für
zwei Violinen.
Bach selbst hat seine Werke oft wiederverwendet, den Kontext von geistlich auf weltlich oder umgekehrt verändert, dabei aber
immer das Aptum im Auge gehabt, die Angemessenheit. Warum er kein Cellokonzert
geschrieben hat, wurde hier klar: zu tief, zu
grummelig kommt das Barockcello rüber,
wird vom Orchesterklang überrollt, der sowieso basslastig war und die Solovioline(n)
ein wenig schwach erscheinen ließ. Auch die
Tempi schienen der schwierigen Akustik in
der Alten Kapelle nicht wirklich angemessen.

Tage Alter Musik Regensburg 2018

Das Finnish Baroque Orchestra, Leitung: Amandine Beyer, in der Dreieinigkeitskirche

Barokksolistene (Purcell’s Playground), Leitung: Bjarte Eike, im Konzertsaal Leerer Beutel
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Anmutige Musik aus dem alten Florenz
Florenz um 1350 - die Stadt am Fluss Arno
steht in der Blüte, der toskanische Dialekt
wird zur eigenen Kunstsprache. Musik und
Poesie ﬁnden zu einer einmaligen Virtuo-

sität zusammen, die für den Stil der italienischen Ars Nova prägend wird. Die Sinnlichkeit der Musik aus dem spätmittelalterlichen
Florenz zieht die Besucher in der Minoriten-

Sollazzo Ensemble in der Minoritenkirche

kirche in ihren Bann, nur ein kleines Instrumentarium braucht es als Grundlage für die
drei Sänger, um eine hauchdünne, zerbrechlich wirkende Harmonisierung unter den
vokalen Zierrat zu legen. Selbstbewusst wird
anfangs die siegreiche Stadt besungen, die in
der Schlacht Pisa bezwungen hat. Wenig
trennt Liebespoesie und Marienverehrung
in der Art der Komposition, alles geschieht
in einer gedämpften, noblen Zurückhaltung,
das sind alles keine Gassenhauer, die das Sollazzo Ensemble präsentiert. Die Faszination
dieser Klangwelt zeigt sich in der Miniatur,
ob in dreistimmigen Madrigalen oder in rein
instrumentalen Stücken. Die Fideln spielen
meist ein ständiges, leicht variierendes Bordun in Quinten, legen sich als Klangteppich
unter die Einwürfe des Salterio oder Organetto, erzeugen dadurch eine durchgehend
meditative Stimmung, überhöht durch die
Akustik des Kirchenschiffs. Virtuos der Abschluss mit einer launigen Caccia zwischen
den drei Singstimmen, die sich mit viel Spaß
durch den Kanon einer Jagdszene treiben.
Die Zuhörer sind von so viel Anmut und
Kunstfertigkeit restlos begeistert. (mqv)

Denkwürdiger Ohrenöffner von Jan Dismas Zelenka
„Jede Begegnung mit Zelenkas Musik verspricht ein Erlebnis der besonderen Art.“
Wolfgang Horn hat mit seinem Beitrag für
diese Zeitung im Vorfeld der Tage Alter Musik Recht behalten. Das Abschlusskonzert
des Ensemble Inégal und der Prague Baroque Soloists in der Dreieinigkeitskirche war
ein überwältigender Beweis für die Originalität und kompositorische Meisterschaft dieses Bach-Zeitgenossen. Man kam aus dem
Staunen nicht heraus, mit welchem Einfallsreichtum Jan Dismas Zelenka die Texte der
Vesperpsalmen, von denen das Programm
eine Auswahl präsentierte, zum Klingen
bringt. Da unterbricht (im „Beatus vir“)
plötzlich ein zwischen Erregung und staunender Ehrfurcht changierender Chorabschnitt die rastlose Verzahnung von Alt-Solo
und Chor oder ein permanent wiederholtes
Motiv sorgt ein komplettes Stück lang („Nisi
Dominus“) für einen durchlaufenden, fast
groovenden Puls.
Gekrönt werden die Psalmen jeweils von
„Amen“-Rufen, die vielgestaltiger kaum
sein könnten. So endet das „In exitu“ mit
einer aberwitzigen Fuge, deren Thema
mehr nach Max Reger als nach 18. Jahrhundert klingt.
All das war bei den tschechischen Musikern
in besten Händen: Der knapp 20-köpﬁge

Chor glänzte, ebenso wie die Solisten, mit
elastischer Klangfülle und virtuoser Geläuﬁgkeit, wobei Dirigent Adam Viktora die

Ensemble Inégal, Leitung, Adam Viktora

bisweilen sportive Gangart mit zackigen Bewegungen am Laufen hielt. Riesenjubel für
diesen denkwürdigen Ohrenöffner. (mko)

Mittelbayerische Zeitung
Vorbericht in der Mittelbayerischen Zeitung vom 7. Mai 2018

Jan Dismas Zelenka: De profundis ZWV 96
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Lernen von den Meistern
Kurstag: Die Tage Alter Musik gingen in Verlängerung
Von Andreas Meixner
Zum siebten Mal in Folge gingen die Tage
Alter Musik mit einem Kurstag in den Räumen der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in die Verlängerung. In den letzten Jahren waren
große Namen der Szene zu Gast in Stadtam-

Spiel- und Aufführungstechniken zu erarbeiten. Der Barockgeiger Guillaume Rebinguet Sudre war vor wenigen Tagen in der Alten Kapelle als Konzertmeister mit seinem
von ihm gegründeten französischen Ensemble Baroque Atlantique aus Bordeaux mit ei-

Guillaume Rebinguet Sudre leitete den Kurstag an der HfkM
hof, zuletzt der Cembalist Joshua Rifkin, der
Geiger Ryo Terakado oder 2017 der britische
Zinkist Roland Wilson. Auch diesmal
konnte ein internationaler Künstler der Festivalkonzerte gewonnen werden, um mit
Studenten an vorbereiteten Stücken aufführungspraktische Fragen zu klären sowie

Foto: Privat

nem außergewöhnlichen Bach-Konzert zu
hören. Dass er zugleich Cembalist ist und
zudem Instrumente selber baut, öffnete den
Teilnehmern des Kurses noch weitere Möglichkeiten des Lernens und Zuhörens, zumal
er auch als unkonventioneller Musiker und
Interpret bekannt ist.

Große Auswahl an Alte-Musik-CDs im Salzstadel …

Claudia Gerauer, Dozentin für Alte Musik
und Aufführungspraxis an der Hochschule,
betont den hohen Stellenwert, den die Beschäftigung mit alten Spiel- und Interpretationsformen in der Ausbildung hat. „Das
Wissen um die historische Aufführungspraxis ist eine wesentliche Grundlage der musisch-künstlerischen Bildung in unserem
Hause. Darauf baut eine fundierte und allumfassende Musikausbildung auf, unabhängig von einer späteren beruﬂichen Ausrichtung.“
Prof. Stefan Baier, Rektor der Hochschule
und selbst ein Spezialist der Alten Musik, ist
sehr glücklich darüber, dass der Anknüpfungspunkt zu den Festivalkünstlern seit Jahren gut gelingt. „Wir sind sehr dankbar, dass
uns Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und
Paul Holzgartner den Zugang zu den hochrangigen Künstlern so einfach und unkompliziert ermöglichen. Mit dem Kurstag können wir unseren Studentinnen und Studenten
einen kleinen, aber wichtigen Baustein bieten,
der in der Ausbildung von hohem Wert ist
und Motivation schafft. Solche Tage wie dieser liegen uns als Hochschulleitung besonders
am Herzen, sie setzen oft unersetzliche Impulse.“ Gearbeitet wurde in Gruppen oder als
Solisten an Streich- und Tasteninstrumenten
sowie mit Sängern.
Guillaume Rebinguet Sudre war über das
hohe Niveau der Kursteilnehmer sehr begeistert, besonders fand er Gefallen an der hervorragenden Qualität der Tasteninstrumente, die in der modernen Hochschule zur
Verfügung stehen. Der Kurstag endete mit
einem gemeinsamen Konzert im Konzertsaal, wo die erarbeiteten Werke in den verschiedenen Besetzungen unter den Augen
des Dozenten und vor den zahlreichen Zuhörern präsentiert wurden.

und vor dem Konzert in der Schottenkirche

Tage Alter Musik Regensburg 2018

Barokksolistene (Alehouse Session), Leitung: Bjarte Eike, im Restaurant Leerer Beutel

Stylus Phantasticus, Leitung: Friederike Heumann, im Reichssaal
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22. Mai 2018 // Von Juan Martin Koch

Auf nach Europa
Tage Alter Musik Regensburg 2018
Hat der Handelsstreit mit den USA die AlteMusik-Szene erreicht? Erhebt die Europäische
Union nun Import-Zölle auf Ensembles aus
Nicht EU-Staaten? Auf diesen absurden Gedanken konnte man angesichts des diesjährigen Programms der Tage Alter Musik Regensburg beinahe kommen.
Denn entgegen früherer Ausgaben kamen
diesmal tatsächlich alle geladenen Gruppen
aus Europa, und passenderweise übernahm
auch gleich das European Union Baroque
Orchestra (das seinen Sitz wegen des Brexit
von Großbritannien nach Belgien verlegt

Vox Luminis in St. Emmeram

hat) die hehre Aufgabe der Barockmusikvermittlung. Man hatte sich mit der Truppe
„Favoletta“ zusammengetan, um Vivaldis
ohnehin familienverträgliche „Jahreszeiten“
in ein etwas betuliches, aber sympathisches
Puppentheater mit völkerverbindender Message zu verwandeln, bei dem Handlung und
Musik sich erfreulicherweise nicht gegenseitig auf den Füßen standen.
Ein Vermittlungsproblem hat die Alte Musik
in Regensburg ohnehin nicht, wie die ausverkauften Konzerte vor überwiegend überregionalem Publikum bewiesen. Am weitesten vom Kerngeschäft entfernte sich dabei

gleich der Eröffnungsabend, bei dem sich in
Mendelssohns „Lobgesang“ Tenor Werner
Güra, Sopranistin Miriam Alexander und
die Regensburger Domspatzen – im Gegensatz zu Concerto Köln – in ausgezeichneter
Verfassung präsentierten.

Von Biber bis Leclair: Instrumentales
Instrumentales auf hohem Niveau war heuer
unter anderem vom zupackend musizierenden Finnish Baroque Orchestra zu hören.
Amandine Beyer animierte das groß be-

Foto: Bernhard Kaiser
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setzte Ensemble vom ersten Geigenpult aus
zu spritzigen Darbietungen Muffats und Telemanns („Hamburger Ebb’ und Fluth“) und
überzeugte als Solistin in einem Konzert
Jean-Marie Leclairs. In der Suite aus „Scylla
et Glaucus“ präsentierten die Finnen den
Franzosen überraschenderweise als einen
Komponisten, der es in Sachen Farben- und
Einfallsreichtum beinahe mit Rameau aufnehmen kann.
Mereth Lüthi und Sabine Stoffer von „Les
Passion de l’Ame“ (Schweiz) indes hatten die
anspruchsvolle Aufgabe übernommen, eine
Verbindung zur traditionell gleichzeitig
stattfindenden Instrumentenbau-Präsentation herzustellen. So hatten sie sich in kürzester Zeit mit ihnen bis dahin fremden Geigen angefreundet und brillierten kleiner Anpassungsprobleme zum Trotz mit vier herrlichen Partiten Ignaz Franz Bibers, in jeweils
neuen Skordaturen versteht sich…

Inseln innerer Sammlung: Vokales
Bei den vokal geprägten Konzerten konnte
man unter anderem verschiedene Arten der
instrumentalen Colla-parte-Unterstützung
vergleichen. Die hochkompetenten Sänger
von „Alamire“ (Großbritannien) ließen sich
in den Gesängen aus dem 16. Jahrhundert
von den Zinken und Posaunen des „English
Cornett & Sackbut Ensemble“ beflügeln, bei
der belgischen Formation „InAlto“ kamen
zu den Bläsern noch Geige, Theorbe und
Orgel hinzu. Der etwas anämische Zusammenklang trug allerdings nicht dazu bei,
einen wirklich zwingenden Bogen über das
venezianische Programm mit Monteverdi
und Zeitgenossen zu spannen.
Anders die Bach-Motetten mit „Vox Luminis“ (Belgien): Die Doppelchörigkeit der
vier kürzeren Werke markierte das ebenfalls
belgische Ensemble nicht nur durch die
Aufstellung, sondern auch durch die Zuordnung von mitspielenden Streichern für den
einen und Bläsern (Oboen und Fagott) für
den anderen Chor. Das ergab eine exquisite
Klangmischung, die andererseits aber die
Satzsstruktur hervorragend durchhörbar
machte. Die kluge Beschränkung auf eine
Continuo-Begleitung fokussierte in „Jesu
meine Freude“ das Hören auf die von den
Sängern überragend erfüllte fünfstimmige
(nun doppelt besetzte) Struktur, innerhalb
derer die dreistimmigen solistischen Passagen und das traumverlorene „Gute Nacht, o
Wesen“ Inseln der inneren Sammlung bildeten.
Schwindelerregend gar der Auftritt des britischen Tenebrae Consort mit Werken
Alonso Lobos und Tomás Luis de Victorias
(Responsorien und Lamentation zum Karsamstag sowie das Requiem). Nigel Short ist
das Kunststück gelungen, aus sechs Frauen
und vier Männern einen Klangkörper zu

InAlto in der St.-Oswald-Kirche
formen, der die polyphonen Strukturen
quasi wie ein Organismus ausatmet. Die
Übereinstimmung der Timbres wird besonders deutlich, wenn die sechs Frauen
eine gregorianische Intonation im Unisono
anstimmen und der Chorklang sich anschließend aufzufächern beginnt. Wie
durch ein Medium scheint diese zeitlose
Musik hindurchzufließen. Das bedeutet bei
Tenebrae jedoch kein ehrfürchtiges Erstarren in stiller Größe. Einzelne Textpassagen
des Requiems („…dass die Hölle sie nicht
verschlinge…“) werden vielmehr – immer
im Rahmen des stilistisch Gebotenen – mit
expressiver Kraft aufgeladen.
Auch der leichteren Muse gibt das Regensburger Festival immer wieder Raum. So entschädigten die „Barokksolistene“ (Norwegen) rund um das geigende Energiebündel Bjarte Eike mit einer hinreißenden „Alehouse Session“ für ihre zuvor ziemlich dreist
hingeschlampte Purcell-Hommage.

Zelenka der Große
Das Abschlusskonzert des Ensemble Inégal
und der Prague Baroque Soloists war
schließlich ein überwältigender Beweis für

die Originalität und kompositorische Meisterschaft Jan Dismas Zelenkas. Man kam aus
dem Staunen nicht heraus, mit welchem
Einfallsreichtum er die Texte der Vesperpsalmen, von denen das Programm eine Auswahl präsentierte, zum Klingen bringt. Da
unterbricht (im „Beatus vir“) plötzlich ein
zwischen Erregung und staunender Ehrfurcht changierender Chorabschnitt die rastlose Verzahnung von Alt-Solo und Chor
oder ein permanent wiederholtes Motiv
sorgt ein komplettes Stück lang („Nisi Dominus“) für einen durchlaufenden, fast groovenden Puls. Gekrönt werden die Psalmen
jeweils von „Amen“-Rufen, die vielgestaltiger kaum sein könnten. So endet das „In
exitu“ mit einer aberwitzigen Fuge, deren
Thema mehr nach Max Reger als nach 18.
Jahrhundert klingt.
All das war bei den tschechischen Musikern
in besten Händen: Der knapp 20-köpfige
Chor glänzte, ebenso wie die Solisten, mit
elastischer Klangfülle und virtuoser Geläufigkeit, wobei Dirigent Adam Viktora die
bisweilen sportive Gangart mit zackigen Bewegungen am Laufen hielt. Riesenjubel für
diesen denkwürdigen Ohrenöffner zum Abschluss eines wieder einmal höchst anregenden Festivalmarathons.
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22. Mai 2018 // Von Uwe Mitsching

Unterhaltsames Notengesprudel
Musikfreunde aus Neumarkt pilgern zu „Tagen Alter Musik“
Diesmal macht das Festivalkonzert dem Festivallokal Konkurrenz: hier ab 23 Uhr Spaghetti und Pizza, um viertel nach Zwölf noch
die „Alehouse-Session“ im „Leeren Beutel“
und mit Musik aus Kneipen und Spelunken
von Henry Purcell. Da kann nur die Rede von
den „Tagen Alter Musik“ in Regensburg sein,
dem Festival-Solitär in Sachen Bach & Co,
jetzt wieder zu Pﬁngsten, alles ausverkauft –
erst gestern Abend war Schluss mit Musik von
Jan Dismas Zelenka und passend dazu Musikern aus Prag.
Regensburg – Was man für Händel längst
untersucht hat, jetzt gab es in Regensburg einen Abend, der auch bei J. S. Bach nachfragt:
Was hat er abgeschrieben, umgearbeitet, eingebaut? Und von welchen Kollegen: schon

Mitglieder des Finnish Baroque Orchestra

lange tot oder munter in Musik-Europa
unterwegs? Bach war nie auf der üblichen
Kunstreise von London bis Rom, aber immer bestens informiert.
Was er für seinen Zettelkasten gesammelt, für
die eigenen Aufführungsmöglichkeiten zurecht geschnitten hat, führten in der Dreieinigkeitskirche das „La Folia“-Barockorchester
und das Vokal-„Ensemble Polyharmonique“
vor. Der Titel „Re-Formation“ hatte dabei
nichts mit Religion zu tun, eher schon mit Recycling: Wo baut Bach Peranda ein, was
macht er aus Marcellos Oboenkonzert?
Blank abgekupfert ist da nichts, man hört die
Progressivität Bachs und erlebt an diesem
Abend die verwegen polyphone Artistik der
„Polyharmonique“-Sänger, die alles in unglaublicher Fülle vorführen und die virtuose

Wirkung meist noch verdoppeln: etwa bei
der opernhaften Kantaten-Dramatik nach
Francesco Bartolomeo Conti oder dem
Oboen-Zierrat anderer Italiener als Importware aus dem Süden.
Längst über Zettelkästen, Schubläden und
Notenarchive hinaus: die Meisterwerke eines
Telemann oder Leclair am nächsten FestivalAbend. Das war ein Überblick, was die Musik des 18. Jahrhunderts alles kann, war ein
eleganter Cocktail aus italienischer, französischer, deutscher Musikmode.
Angerichtet von der fabelhaften Geigerin
Amandine Beyer aus Aix-en-Provence und
dem „Finnish Baroque Orchestra“ aus Helsinki – eine tolle Kombination, im Moment
schier unübertroffen, wenn etwa Georg
Philipp Telemanns Suite „Hamburger Ebb‘
und Fluth“ interpretiert wird: Das ist so vergnüglich und unterhaltsam, so virtuos und
überraschend wie die Wasserspiele von Hellbrunn oder in der Bayreuther Eremitage –
köstlich klingendes Notengesprudel.
Die ﬁnnischen Musiker spielen schon die
Ouverture, die von Göttern und Elementen
erzählt, augenzwinkernd gravitätisch, lassen
die Qualität ihrer Holzbläserriege funkeln,
und die Streicher eilen ihrem leichtfüßigen
Vorbild Amandine Beyer nach. Sie spielt in
den Konzerten von Telemann und Leclair
ﬂamboyant bis an die Grenze des Manieristischen höchst graziöse Musik-Rocaillen.
Die Stücke von Georg Muffat, ein Jahrhundert älter, geben Beyer und die Finnen in
vollendeter barocker Klangrede und rechtfertigen das Schlussurteil: sensationell!
Kein Wunder, dass man im Publikum bei
diesen 34. „Tagen“ immer mehr Musikfreunde aus Neumarkt sieht, manche sich
sogar in Regensburg tagelang einmieten, um
nichts von den 17 Konzerten an immer
mehr Spielstätten und an vier Tagen zu versäumen.

Tage Alter Musik Regensburg 2018

Das Sollazzo Ensemble, Leitung: Anna Danilevskaia, in der Minoritenkirche

Das Ensemble Baroque Atlantique, Leitung: Guillaume Rebinguet Sudre, in der Basilika U. L. Frau zur Alten Kapelle
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Die 34. Tage Alter Musik in Regensburg // Von Ingo Negwer

Traditionsreiche Pﬁngstfestspiele an der Donau
Mit siebzehn Konzerten boten die Tage Alter
Musik Regensburg in ihrer 34. Auﬂage wieder ein überaus großes Angebot für die zahlreichen Fans der historischen Aufführungspraxis im Allgemeinen und des traditionsreichen Festivals im Speziellen. Ensembles
aus Tschechien, Italien, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Finnland, Norwegen, aus
der Schweiz und aus Deutschland präsentierten sich am Pﬁngstwochenende in den

nahezu stets ausverkauften altehrwürdigen
Spielstätten. Den Auftakt gestalteten, wie gewohnt, die Regensburger Domspatzen. Unter der Leitung von Roland Büchner und begleitet von Concerto Köln sang der international bekannte Knabenchor Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy: zunächst die
Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“, anschließend die festliche „Lobgesang“-Sinfonie. Die Solisten der Sinfonie wa-

Werner Güra,Tenor, Regensburger Domspatzen, Concerto Köln, Leitung: Roland Büchner

ren Miriam Alexandra (Sopran) und Werner
Güra (Tenor) sowie ein leider nicht namentlich genannter Knabensopran der Domspatzen, der im Duett „Ich harrete des Herrn“
zusammen mit Miriam Alexandra aufhorchen ließ.
Duette der besonderen Art waren am Samstagmorgen in der Schottenkirche zu hören.
Hier wetteiferten die Sopranistin Hana Blažíková und der Zinkenist Bruce Dickey mu-
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Hana Blažíková, Jakob Lindberg, Kris Verhelst, Mineke van der Velden (v.l.)
sikalisch miteinander. Hana Blažíková gehört mit ihrem makellosen, äußert ﬂexiblen
Sopran und einer exzellenten Deklamation
derzeit zweifellos zu den Besten ihres Fachs.
Gleiches gilt für Bruce Dickey, dessen brillantes Spiel das Vorbild der menschlichen
Stimme stets erahnen lässt. Zusammen ließen sie die Musik von Maurizio Cazzati, Sigismondo d’India, Tarquinio Merula, Alessandro Scarlatti u.a. in einem hellen, makellosen Licht erstrahlen. Den Solisten zur Seite
wirkten Veronika Skuplik und Francisca
Anna Hajdu (Violinen) sowie Jakob Lindberg (Theorbe), Mieneke van der Velden
(Viola da Gamba) und Kris Verhelst (Cembalo, Orgel) mit, die das Programm mit instrumentalen Intermezzi abrundeten. Eine
besondere, mittelalterlich-modal anmutende
Klangfarbe brachte das meditative „Mélena
imí“ (Nigra sum) der griechischen Komponistin Calliope Tsoupaki (geb. 1963) in das
Konzert.
Am Nachmittag erinnerte das belgische Ensemble InAlto um den jungen Zinkenisten
Lambert Colson an die großen Pestepidemien, die Venedig im 16. und 17. Jahrhundert heimgesucht hatten. Im Mittelpunkt des
Programms stand die Erbauung der Kirche
Maria della Salute im Jahre 1631. Geistliche
Kompositionen und Instrumentalmusik
wurden in vier Themenblöcken stimmig zusammengeführt. Jedoch hätte man sich angesichts der dargebotenen Werke von Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi und
Zeitgenossen sowie der Thematik ein expressiveres, kontrastreicheres Musizieren gewünscht. So war alles recht gut, schön – und
zu brav.
Wie es auch anders gehen kann, zeigten im
Abendkonzert das Vokalensemble Polyharmonique und das La Folia Barockorchester.
Im besten Sinne beseelt sangen und spielten
die hervorragenden Musiker Werke von
Marco Giuseppe Peranda, Francesco Bartolomeo Conti, Giovanni Pierluigi da Palestrina und Francesco Durante in Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach. Alessandro

Marcellos Oboenkonzert d-Moll erklang im
ersten Teil mit Tatjana Zimre als Solistin in
der Originalgestalt, nach der Pause in Bachs
Cembalo-Bearbeitung, gespielt von Andreas
Küppers – hier musste man in der großen
Dreieinigkeitskirche schon recht genau hinhören. Bach selbst wurde vom glänzend aufgelegten Ensemble Polyharmonique, in dem
sich exzellente Einzelstimmen zu einem harmonischen Ganzen vereinten, mit der Motette „Lobet den Herren“ die Ehre erwiesen.

Tenebrae Consort in der Schottenkirche

Mit einem weiteren musikalischen Höhepunkt ging der Samstag in der Schottenkirche zu Ende. Das Tenebrae Consort führte
die Missa pro defunctis von Tomás Luis de
Victoria auf. Dabei überzeugte das zehnköpﬁge britische Vokalensemble unter der Leitung von Nigel Short mit einer verblüffenden Perfektion und Homogenität der Stimmen, denen bei aller Klarheit stets ein angenehm irdisch-raues Timbre anhaftete. Mit
einer großen dynamischen Spannweite und,
wo angebracht, quasi instrumentaler Schärfe
verliehen die Sängerinnen und Sänger Victorias 1605 veröffentlichter Totenmesse eine
bewegende Eindringlichkeit und Emotionalität. Stehende Ovationen zum Schluss!

Bachs Motetten im Wohlklang
Der Geigenvirtuose Heinrich Ignaz Biber ist
bekannt für seine extravaganten Kompositionen für Violine. Insbesondere liebte er das
Experiment mit verschiedenen Stimmungen
seines Instruments, so in den Triosonaten
der „Harmonia Artiﬁciosa Ariosa“ aus dem
Jahr 1712. Aus diesem Opus führte das Ensemble Les Passions de l’Ame in der Sonntagsmatinee vier Partiten auf. Die beiden
Geigerinnen Meret Lüthi und Sabine Stoffer
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La Camera delle Lacrime
mussten für dieses anspruchsvolle Programm auf nicht weniger als acht Instrumente zurückgreifen, die ihnen Geigenbauer
der Instrumentenausstellung (die, wie alljährlich, im Salzstadel stattgefunden hat) zur
Verfügung gestellt hatten. Dieser Instrumentenwechsel ist hinsichtlich Intonation und
Handhabung an sich schon eine große Herausforderung, erst recht unter den bekanntermaßen schwierigen klimatischen Bedingungen des historischen Reichssaals. Nichtsdestotrotz konnte das sympathische Ensemble aus der Schweiz mit Charme und Spiel-

Claire Leﬁlliâtre im Reichssaal

freude das Publikum für sich gewinnen. Und
das einmalige Klangerlebnis der verschiedenen Skordaturen – mal hell und brillant in
der Partita Nr. 6, mal warm und dunkel in
der Nr. 1 – ließ so manche Unsauberkeit
schnell vergessen.
Am Nachmittag waren in der Minoritenkirche Auszüge aus dem Livre vermeil de
Montserrat zu hören. Das Manuskript aus
dem 14. Jahrhundert überliefert Musik, die
von Pilgern am Ziel ihrer Reise zur Schwarzen Madonna im katalanischen Kloster
Monserrat gesungen wurde. Die französi-

sche Formation La Camera delle Lacrime
um den charismatischen Tenor Bruno Bonhoure erweckte die Gesänge der Pilger in einer stimmigen halbszenischen Aufführung
(Regie: Khaï-dong Luong) zusammen mit
Sängerinnen und Sängern aus dem Raum
Regensburg zum Leben.
Anschließend zog der Pilgerstrom der Festivalbesucher weiter zur Basilika St. Emmeram, wo Vox Luminis mit einem weiteren
Höhepunkt der diesjährigen Tage Alter Musik aufwartete. Mit acht vorzüglichen Sängerinnen und Sängern interpretierte das belgische Ensemble Johann Sebastian Bachs Motetten BWV 225-229 in bestens austariertem
Wohlklang. Lediglich zu Beginn, in der doppelchörigen Motette „Singet dem Herrn“,
traten die begleitenden Instrumente etwas
zu stark in den Vordergrund, fügten sich
später aber ebenfalls homogen in das schöne
Klangbild ein. Vorbildlich war, nicht nur in
„Jesu, meine Freude“, die ausgezeichnete Deklamation der Vokalisten. Als instrumentale
Intermezzi spielte Vox luminis die Sinfonia
aus der Kantate „Am Abend desselbigen
Sabbats“ und das Adagio aus der Einleitung
des Osteroratoriums. Hier verdienen die beiden Oboisten Jasu Moisio und Christopher
Palameta für ihr Spiel eine lobende Erwähnung. Insgesamt ließ dieses Konzert kaum
Wünsche offen. Lediglich die rhetorischen
Gesten der Bachschen Musik hätten zugunsten deutlicherer Kontraste das eine oder andere Mal etwas pointierter herausgearbeitet
werden können.
Am Sonntagabend fand man sich wieder in
der Dreieinigkeitskirche ein, wo das Finnish
Baroque Orchestra unter der Leitung von
Amandine Beyer (Violine) Werke von Georg
Philipp Telemann, Georg Muffat und Jean-
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Per Buhre & Berit Norbakken Solset und …
Marie Leclaire spielte. Die Finnen, erstmals
2003 noch als „Sixth Floor Orchestra“ bei
den Tagen Alter Musik in Regensburg zu
Gast, entfalteten von Beginn an mit Telemanns berühmter „Hamburger Ebb’ und
Flut“ in recht großer Besetzung barocke Orchesterpracht. In Georg Muffats Concerto
grosso Nr. 6 „Quis Hic“ kam so der Kontrast
zwischen solistisch besetztem Concertino
und dem großen Ensemble gut zur Geltung.
Nach der Pause, während Leclairs Suite aus
„Scylla et Glaucus“ erklang, gab es im Publikum einen medizinischen Notfall, der eine
längere Unterbrechung des Programms zur
Folge hatte.
Mit Leclairs Violinkonzert a-Moll ging es
aber schließlich weiter – keine einfache Aufgabe für die souverän aufspielende Solistin
Amandine Beyer.
Noch zwei Nachtkonzerte warteten schließlich auf ihr Publikum. Die Barokksolistene
aus Norwegen traten nach 2014 zum zweiten
Mal im Leeren Beutel auf. Stand zunächst
Musik von Henry Purcell auf dem Programm, ging es anschließend mit einer Alehouse Session weiter. – Doch hier, zu mitternächtlicher Stunde, waren Kondition und
Konzentration aufgebraucht, musste der Rezensent passen...

Festlicher Abschluss
mit Zelenkas Gotteslob
Guter Dinge und frisch ging es am Montagmorgen zunächst in den Reichssaal, wo Stylus Phantasticus eine „Geographie der Gefühle“ ausbreitete. Mal spielerisch leicht, mal
expressiv oder einfach tänzerisch galant
zeigte das renommierte Ensemble den Fa-

… Steven Player von Barokksolistene
cettenreichtum der französischen Airs de
Cour des 17. Jahrhunderts. Claire Leﬁlliâtre
erwies sich mit ihrem dunkel timbrierten,
unaufdringlichen Sopran als stilsichere
Interpretin der Kompositionen von Pierre
Guédron, Étienne Moulinié, Charles Tessiers
u.v.a. Sie wurde in variablen Besetzungen
von Jean Tubéry (Zink), Friederike Heumann (Diskant-Gambe & Leitung), Frauke
Hess (Alt-Gambe), Leonard Bortolotto
(Bass-Gambe), James Munro (Violone) und
Evangelina Mascardi (Laute) begleitet. So gelang mit diesen leider viel zu selten dargebotenen musikalischen Kleinodien ein kurzweiliger, unterhaltsamer Einstieg in den letzten Festivaltag.
Im folgenden Konzert widmete sich das Sollazzo Ensemble der Musik an der Schwelle
vom Mittelalter zur Renaissance. Auf dem
Weg des Abendlandes in die Neuzeit spielte
Italien eine herausragende Rolle. Dies gilt
insbesondere für die Stadt Florenz unter der
Herrschaft der Medici. Das Schweizer Ensemble beleuchtete in seinem Programm mit
„Musik aus der Blütezeit des Humanismus“
die kulturelle Blüte um 1350, die prägend für
den gesamten europäischen Kontinent werden sollte. Im Mittelpunkt standen geistliche
und weltliche Kompositionen von Paolo da
Firenze und Francesco degli Organi, genannt Landini. Stilsicher ließen Perrine Devillers (Sopran), Andrew Hallock (Countertenor) und Vivien Simon (Tenor) ihre Stimmen geradezu schwerelos in der für diese
Musik idealen Akustik der Minoritenkirche
aufsteigen. Sophia und Anna Danilevskaia
(Fidel), Roger Helou (Organetto) und Franziska Fleischanderl (Salterio) bereicherten
die Gesänge mit ihren Instrumenten und
setzten mit manchem schönen Intermezzo,

etwa dem anonymen „Poi che veder non
posso“, eigene hörenswerte Akzente. Nach
Lorenzo da Firenzes „A poste messe“, einer
tonmalerischen Caccia, wurde das Sollazzo
Ensemble vom Publikum mit großem Beifall
bedacht.
Das Abschlusskonzert der 34. Tage Alter
Musik war einem leider immer noch viel zu
wenig beachteten Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs gewidmet: Jan Dismas Zelenka (1679-1745). Das Ensemble Inégal –
Prague Baroque Soloists hat die Psalmi Vespertini des in Dresden wirkenden Böhmen
auf CD eingespielt und 2015 veröffentlicht.
In der Dreieinigkeitskirche präsentierten die
Tschechen unter der Leitung von Adam Viktora eine Auswahl dieser Kompositionen, in
denen Zelenka eine große Spannweite religiöser Andacht musikalisch zum Ausdruck
brachte. Allerdings galt es neben der liturgischen Funktion der Psalmi auch, dem repräsentativen Bedürfnis des sächsisch kurfürstlichen Hofes gerecht zu werden. Große
Klangpracht mit Pauken und Trompeten
kommt ebenso zum Tragen wie am Vorbild
der italienischen Oper geschulte Virtuosität,
insbesondere der Gesangssolisten. Gabriela
Eibenová und Lenka Cafourková (Sopran),
Terry Wey (Altus), Virgil Hartinger (Tenor)
sowie Marián Krejčík (Bass) – alle aus den
Reihen des sehr guten 17-köpﬁgen Chores –
ließen da kaum Wünsche offen. Das hervorragende Orchester gab ein weiteres Mal eine
Kostprobe der vorzüglichen Barockorchestertradition Tschechiens.
Mit stehenden Ovationen verlangte das Publikum eine Zugabe, so dass die Tage Alter
Musik mit einem Da Capo des „Amen“ aus
Zelenkas „Magniﬁcat“ festlich zu Ende gingen.
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„Alte Musik“ punktete mit jungem Programm
Meditatives, Puppenspiel und Kneipenmusik: Festival bot Außergewöhnliches für Jung und Alt
Regensburg (mn). Von wegen angestaubt:
Bei ihrer 34. Auﬂage zeigten die „Tage Alter
Musik“ wieder, wie vielgestaltig „Originalklang“ sein kann. Von romantischen Klängen über ein Kinderkonzert mit Puppenspiel
bis zur Alehouse Session zu nachtschlafender Stunde präsentierte das Festival einen
bunten Strauß an musikalischen Erlebnissen
– und das auf höchstem künstlerischen Niveau.
Zum Auftakt der 17 Konzerte gab es „alte“
Musik aus dem 19. Jahrhundert: In der
Dreieinigkeitskirche präsentierten die Domspatzen Felix Mendelssohn Bartholdys
„Lobgesang“ und die Choralkantate „Verleih
uns Frieden gnädiglich“. Zu der großen Wir-

Das European Union Baroque Orchestra und das Figurentheater Favoletta

Bjarte Eike bei der Alehouse Session im
Leeren Beutel

kung trug nicht nur der opulente Orchesterklang des Concerto Köln bei, sondern auch
die überzeugende Leistung der (Nachwuchs-)
Solisten. Rundum gelungen war auch das
Kinderkonzert am Samstagnachmittag im
Neuhaussaal: Hier trugen die Bäume des
Waldes einen Streit aus. Zu Antonio Vivaldis
„Vier Jahreszeiten“, gespielt vom European
Union Baroque Orchestra, zeigte das Figurentheater Favoletta mit einem Puppenspiel,
warum es besser ist, miteinander als gegeneinander zu stehen. Das tat es so charmant
und mit so viel Liebe zum Detail, dass man
den etwas plakativen Schluss gern verzieh.
Für atemlose Spannung trotz vorgerückter
Stunde sorgte beim Nachtkonzert am Samstag in der Schottenkirche das Tenebrae
Consort mit Musik der spanischen Renaissance: Nachdem die letzten Töne von Tomás

Luis de Victorias Requiem verklungen waren, wurde die gespannte Stille erst nach einer Weile von Bravorufen und stehenden
Ovationen durchbrochen. Das Ensemble
unter Leitung des Ex- King’s-Singers Nigel
Short hatte bewiesen, zu welcher Perfektion
die Briten auf dem Gebiet des Ensemblegesangs fähig sind.
Nach 2014 das zweite Mal gab es in der
Nacht von Sonntag auf Montag ein NachNachtkonzert um 0.15 Uhr im Leeren Beutel
mit den Barokksolistene aus Norwegen: Sie
weckten – langsam, aber sicher – das Publikum mit einem Feuerwerk an musikalischen
Späßen aus der Zeit von Henry Purcell, als
Oliver Cromwells Theaterverbot die britische Kneipenkultur kulturell enorm aufwertete. Ein großer Spaß – für die Ausführenden
und das Publikum!

Tage Alter Musik Regensburg 2018

Ensemble Inégal - Prague Baroque Soloists, Leitung: Adam Viktora beim Schlusskonzert in der Dreieinigkeitskirche

Zuhörer beim Schlusskonzert in der Dreieinigkeitskirche
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Unaufgeregt gut
Die Tage Alter Musik begeistern in Regensburg
Dass die Tage Alter Musik in Regensburg beginnen, ist im Straßenbild der Altstadtgassen
immer leicht zu erkennen. Entweder
klemmt das riesige Programmheft unter den
Armen der Passanten oder es lugt aus Rucksäcken und Tragetaschen hervor. Jeder hat
mit diesem Ding aus 100 Seiten geballter Information zu kämpfen, knickt und faltet es,
bis es sich nur noch mit Mühe blättern lässt.
Ihre Besitzer sprechen viele Sprachen, aus
ganz Europa reisen sie in die alte Donaustadt. Seit 34 Jahren sind die vielen Kirchen
und historischen Räume Schauplatz eines
Festivals, das bis heute erfrischend hemdsärmelig daherkommt. Wer schicke Stehtische und Prosecco vor den Veranstaltungsorten sucht, wird vergebens Ausschau halten. Ein paar Klapptische müssen reichen,

um den Kartenverkauf und den CD-Stand
zu organisieren. Die Liedtexte werden in den
Kopierer gelegt, zusammengeklammert und
an den Eingängen verteilt. Fertig, mehr
braucht es nicht.
Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und Paul
Holzgartner, die Macher des Festivals, radeln
in Jeans und T-Shirt durch die Gassen, ein
Sakko oder gar ein Anzug wären unpraktisch
und hinderlich. Die vier Konzerttage sind genauso unaufgeregt und entspannt, für die
Atmosphäre sorgen allein die Musik und die
authentischen Orte, wie es sie in dieser Dichte
nur Regensburg haben dürfte. Mendelssohns
Lobgesang eröffnet am Freitagabend den diesjährigen Reigen von 17 Konzerten. Die Regensburger Domspatzen und Concerto Köln
unter der Leitung von Domkapellmeister Ro-

Bruno Bonhoure und La Camera delle Lacrime in der Minoritenkirche

land Büchner schaffen eine schlanke, aber
schlagkräftige Interpretation, leidenschaftlich
und homogen im Zusammenwirken von Chor
und Orchester. Dass Bach nicht nur in seinem
eigenen Fundus Arien oder ganze Werke für
andere Zwecke umarbeitete, sondern bei Bedarf auch Musik geschätzter Zeitgenossen in
sein Repertoire aufnahm und modiﬁzierte,
zeigt das Konzert des Barockorchesters La Folia und des Vokalensembles Polyharmonique
- sogar eine Messe von Palestrina ﬁndet sich
darunter. Allerdings hat das Programm mit
fast zweieinhalb Stunden seine Längen, und so
eilt die Menge danach schnellstens in das
Nachtkonzert zur nahegelegenen Schottenkirche, wo das Tenebrae Consort wartet. Motetten und die Missa pro defunctis von Victoria
ﬂuten dort die Sinne, völlig überirdisch ent-

Süddeutsche Zeitung

rückt entweicht die Polyphonie und Gregorianik aus den sechs Frauen und vier Männern
unter der Leitung von Nigel Short.
Einem ganz anderen Zauber erliegt man am
Sonntag in der Minoritenkirche, wo die
französische Formation „La Camera delle
Lacrime“ den Pilgerstrom des späten Mittelalters in das katalanische Kloster Montserrat
halbszenisch nachzeichnet. Eine Vermengung von Psalmenversen, Chorälen sowie
profanen Wechselgesängen und Refrains bildet die Grundlage einer seltsamen Mischung
mystischer Klänge und religiöser Inbrunst,
die nicht selten osmanisch anmutet. Der
Frontmann und Leiter Bruno Bonhoure

Warten auf das Konzert mit Hana Blažíková

Der Bayerische Rundfunk ist immer dabei

zieht als exaltierter Sänger und Percussionist
alle Aufmerksamkeit auf sich, animiert das
Publikum zum Mitsingen und Tanzen. „Vox
Luminis“ war vor wenigen Jahren schon einmal zu Gast, begeisterte damals mit den musikalischen Exequien von Heinrich Schütz.
Die Motetten von Johann Sebastian Bach gelingen den Sängern aus Belgien in der Emmeramskirche technisch überlegen, enttäuschen aber mit einer gehetzten, dynamisch
kaum differenzierten Herangehensweise, die
der vielschichtigen Motettenkunst Bachs
kaum gerecht wird.
Wenn der Begriff der Jam-Session in Bezug
auf die alte Musik erlaubt ist, dann ist genau

das im Leeren Beutel mit den Barokksolistene aus Norwegen zu erleben. Nicht die historische Aufführungspraxis ist das Ziel, sondern eine überdrehte Party mit der Musik
von Henry Purcell. Angeführt vom Geiger
Bjarte Eike improvisiert und mixt man Purcells Musik mit Anleihen aus der Folkmusik,
garniert mit Elementen des Straßentheaters
jener Zeit.
Mit der prachtvollen Musik von Jan Dismas
Zelenka beeindruckte das Ensemble Inégal
und die Prague Baroque Soloists in einer
wohltuend großen Besetzung und setzen unter großem Beifall den Schlusspunkt am
Montagabend.
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Die 34. TAGE ALTER MUSIK Regensburg
im Zeitraum von 35 Jahren spannten in diesem Jahr einen Bogen vom Mittelalter (La
Camera delle Lacrime – Livre Vermeil de
Montserrat; Sollazzo Ensemble – da Firenze,
Anonymus et al.) über die Renaissance (Alamire & The English Cornett & Sackbut Ensemble – Petrus Alamire; Hana Blažíková &
Bruce Dickey – Kapsberger, Bassani et al.;
InAlto – Gabrieli, Monteverdi et al.; Tenebrae Consort – de Victoria) und das Barock
(Favoletta & European Union Baroque Orchestra – Vivaldi; La Folia Barockorchester
& Ensemble Polyharmonique – Bach; Les
Passions de l’Ame – Biber; Vox Luminis –
Bach; Finnish Baroque Orchestra – Telemann, Muffat et al.; Barokksolistene – Purcell; Alehouse Session; Stylus Phantasticus –
Marini, Guederon, Waesich et al.; Ensemble
Baroque Atlantique – Bach; Ensemble Inégal
& Prague Baroque Soloists – Zelenka) bis
hin zur Romantik (Regensburger Domspatzen/Concerto Köln – Mendelssohn Bartholdy). Und natürlich waren die Konzerte
wieder ausverkauft, manche schon nach
zwei Tagen. Die „nördlichste Stadt Italiens“
am nördlichsten Punkt der Donau lockte wie
eh und je ihre Fans in die historischen Säle
und Kirchen Regensburgs. Für die meisten
ist dies seit Jahrzehnten Kult, wie man beispielsweise in der Programmzeitung und
hier im Grußwort von Jan Nuchelmans, dem
ehemaligen künstlerischen Leiter des
Utrechter Oude Muziek Festivals, lesen
konnte: Er kommt seit 1986 zunächst beruflich, jetzt privat in die Domstadt. Und viele
Gesichter im Publikum kennt man ebenfalls
seit Jahren und Jahrzehnten.
Wie immer eröffneten die Domspatzen in
der evangelischen Dreieinigkeitskirche den
Konzertreigen und wie immer beendete
man diesen am Pfingstmontagabend am selben Ort. Dazwischen gab es ein Auf und Ab
an hochinteressanten Konzerten, vom enthusiastischen Publikum wie immer herzlich
aufgenommen. Die Heranführung von jungem Publikum an die Historische Aufführungspraxis und Alte Musik steht seit einigen Jahren auf der Agenda des Regensburger

Festivals. Und so boten die TAGE ALTER
MUSIK im Jahr 2018 eine Art Kinderkonzert unter dem Titel „Concertatio in Silva –
Der Streit im Walde“ mit dem Figurentheater Favoletta und dem European Union Baroque Orchestra unter der Leitung von Bojan Čičić im Neuhaussaal des Theaters am
Bismarckplatz am Samstagnachmittag an.
Favoletta existiert in seiner jetzigen Form
seit exakt 40 Jahren und führt die beinahe
200-jährige Familientradition eines Wandertheaters fort. Die kleine Bühne im Neuhaussaal glich also einer Wanderbühne, wie man
sie aus fernen Tagen kennt. Michael Schneider erzählte hier die kindgerechte betuliche
Geschichte vom Streit der Bäume („Flachwurzler und Tiefwurzler“) im Walde, vom
Unsinn und Scheitern des Egoismus und der
schlussendlichen Synthese „Ein Adagio für
Liebe und Menschlichkeit“. Das EUBO hatte
die Aufgabe, diese langatmige Geschichte
musikalisch zu untermalen. Und mehr als
eine Untermalungsmusik war das Ergebnis
dann auch nicht. Das lag nicht allein an der
Interpretation, sondern vor allem am Konzept. Auf dem Programm stand „Das Märchen von der tausendjährigen Eiche in drei
Akten und zwölf musikalischen Sätzen zur
Musik von Antonio Vivaldis Vier Jahreszeiten“. Doch wer nun die klassischen Quattro
Stagioni des prete rosso erwartet hatte, wurde
schmerzlich überrascht.
Man hatte Vivaldis Einzelsätze aus dem ursprünglichen Kompositionskontext geschält
und sie mutwillig zu einem Klangbild zusammengefügt, welches allein der Dramaturgie auf der Wanderbühne geschuldet war.
Weiterführende Erzählungen unterbrachen
permanent den zu singulären Sätzen mutierten Instrumentenvortrag. Vivaldi wurde belanglose Begleitmusik, die gebannt lauschenden Kinder und auch das erwachsene Publikum achteten mehr auf das Bühnenspektakel denn auf die Interpretation. Spieltechnische Feinheiten gingen so im Gelächter unter, die durchaus vorhandene Qualität des
Orchesters verlor sich schließlich im Trivialen. So vergaß man auch das rechtzeitige
Nachstimmen; die Unsauberkeiten und Un-

reinheiten mehrten sich. Und dann riss auch
noch eine A-Saite in der Violine I … Kurz,
als Kinderkonzert war dies ein großer Wurf,
der Musik aber hat man damit einen Bärendienst erwiesen.
Zur selben Zeit, doch einen Tag später, lud
das Vokalensemble Vox Luminis in die Basilika St. Emmeram am Schloss derer von
Thurn und Taxis. Das Ensemble, 2004 gegründet, war 2014 schon einmal mit einem
spektakulären Nachtkonzert in Regensburg
aufgetreten. Dementsprechend hoch waren
also die Erwartungen an die Interpretation
der fünf Bach-Motetten BWV 225-229. Das
zehnköpfige belgische Ensemble unter der
Leitung von Lionel Meunier, der auch selbst
im Bass mitsang, hatte weitere zehn Instrumentalisten mitgebracht, welche einzelnen
Motetten ein Fundament gaben, das eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre.
Denn die überragende Qualität der Truppe
zeigte sich vor allem dann in den a capella
vorgetragenen Stücken bzw. wenn die Motetten lediglich mit Cello und Orgel unterlegt waren.
Vox Luminis legte die Messlatte wieder sehr
hoch, brachte mit dem doppelchörigen „Singet dem Herrn ein neues Lied“ einen prächtigen Einstieg, flotte Tempi, klare und exakte
Koloraturen, die mit völliger Hingabe und
einer fließenden, pulsierenden und miteinander verwobenen Musizierfreude dargeboten wurden. Der Vortrag war eindrucksvoll,
ging an vokale und spieltechnische Grenzen,
blieb sauber und spannend – der cantus firmus in den jeweiligen Motetten zum Beispiel
war immer präsent, jedoch nicht aufdringlich. Diese Balance geriet jedoch nach der
orchestralen Sinfonia für Oboe, Streicher
und Basso continuo aus dem Osteroratorium BWV 249 in leichte Schieflage. Nun
waren die vokalen Bässe deutlich zu stark,
die Mittellagen kaum zu vernehmen, selbst
die stets klaren und prägnanten Soprane
setzten sich nicht mehr so leicht durch. Eine
Korrektur durch den Leiter oder Dirigenten
konnte nicht erfolgen, da er ja selbst (Bass)
sang. Besonders auffällig wurde dies in den
aufsteigenden Fugeneinsätzen zu „Der saure

Toccata

Weg wird mir zu schwer“ der Motette
„Komm, Jesu, komm“ BWV 229. Hier verblassten diese Einsätze relativ bald hinter der
zu prägnant im Vordergrund agierenden
Basslinie.
Aber – das ist Klagen auf höchstem Niveau!
Denn schlussendlich präsentierte sich das
Ensemble wieder genauso geschlossen und
ausbalanciert wie zu Anfang. Und mit dieser
hier erneut und live gezeigten Qualität haben sie sich sowieso vor nichts zu fürchten,
am allerwenigsten vor Kritik.
Das Nachtkonzert des Pfingstmontags bestritten die Norweger. Barokksolistene waren ebenfalls schon 2014 genau zu diesem
Zeitpunkt aufgetreten und hatten einen exzellenten Eindruck hinterlassen. Die zehnköpfige Truppe um den Barockviolinisten
Bjarte Eike porträtierte den Orpheus Britannicus Henry Purcell mit und durch ein mitund hinreißendes Konzert im Leeren Beutel.
Der kleine Saal im ehemaligen Getreidespeicher der Freien Reichsstadt, der Name leitet
sich vom „Lare-den-Pautel“ (Getreidesack)
ab, war alles andere als leer. Dicht gedrängt
verfolgte das Publikum das von überbordender Leichtigkeit und Fröhlichkeit geprägte
Konzert. Alles wurde auswendig vorgetragen, die Musikerinnen und Musiker waren
in ständiger Bewegung, verteilten sich im
gesamten Raum, hatten Spaß und machten
Spaß. Berit Norbakken Solsets Sopran war
so überzeugend wie Per Buhres Counterte-

Barokksolistene im Leeren Beutel

nor. Dass der Mann auch noch exzellent
Viola spielt, war ein weiterer Pluspunkt. Steven Player tanzte sich die Seele aus dem Leib,
sang, spielte Gitarre und lag im Wettstreit
mit seinen Kolleginnen und Kollegen, denen
allesamt der Schalk im Nacken saß – allen
voran Bjarte Eike. Dieser führte hier und im
anschließenden Konzert im Lokal des Leeren Beutel launig durch das völlig unberechenbare Programm. Purcell wurde hier
derart lebendig, dass spätestens jetzt jedem
im Saal klar geworden war, warum der Komponist schon zu seinen Lebzeiten als legendärer Orpheus bezeichnet wurde.
Dann ging es gegenüber ins Lokal, das sich
noch dichter gedrängt präsentierte. Nach
Mitternacht luden nun die sieben Herren
der Barokksolistene zur Alehouse Session.
Die war locker und frech gespielt, ewig jung
und derartig spannend, dass man die Zeit
komplett vergaß: sowohl die Konzertdauer
als auch die extrem vorgerückte Stunde. Das
Konzertprogramm bestand nämlich aus
Musik der englischen Tavernen im 17. Jahrhundert, als Musik unter dem Lordprotektor
Oliver Cromwell („Buhhh“!) in der Öffentlichkeit, den Kirchen und den Herrenhäusern verboten war. Heimlich trafen sich die
Musiker in den Kneipen, die Instrumente
unter wallenden Umhängen verborgen –
eine irre Zeit der „Musik-Prohibition“.
Waren Barokksolistene schon im Saal zur
Höchstform aufgelaufen, so steigerten sie

sich nun im Lokal noch mehr. Helge Norbakken drummte sich die Seele aus dem
Leib, Johannes Lundberg walkte mit dem
Kontrabass, Per Buhre geigte mit Bjarte Eike
um die Wette, Fredrik Bock ließ Andalusien
mit seiner Gitarre auferstehen, Hans Knut
Sveen hielt mit seinem Harmonium alles zusammen und behielt die Contenance und
Steven Player erklärte dem Publikum die
„Sieben Arten von Trunkenheit“, die
schließlich das gesamte Ensemble ergriff
und in eine „Zeitlupen-Schlägerei“ mündete
– schon lange habe ich nicht mehr so herzlich und befreit gelacht! Und dann war es
halb drei Uhr morgens…
Nach sehr kurzer Nacht startete der Pfingstmontag mit einer Matinee im Reichssaal des
Alten Rathauses. Stylus Phantasticus und die
Sopranistin Claire Lefilliâtre präsentierten
unter der Leitung von Friederike Heumann
„La carte de tendre oder Die Geographie der
Gefühle“. Diese Landkarte wurde nun durch
Kompositionen von Guederon, Waesich,
Marini, Lejeune, Tessier u.a. koloriert. Sie
schufen Werke des Air de cour, Liebeslieder,
gesungen an Höfen oder in Salons von Paris,
und das in der Epoche zwischen 1570 bis
1660.
Claire Lefilliâtres Sopran zeichnet ein wunderbar dunkles Timbre aus. Und das ist genau die richtige Stimme für diese Kompositionsvorlagen, meist melancholisch und verhalten, bisweilen durchaus spritzig.
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Toccata

Das letzte Nachmittagskonzert der TAGE
ALTER MUSIK bestritt das Ensemble Baroque Atlantique in der Basilika Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle mit Instrumentalwerken von Johann Sebastian Bach, und
zwar als „imaginäres Konzert“. Hierfür wurden – in bester barocker Manier – Werke
Bachs transkribiert, z.B. für Violoncello und
Cembalo oder für zwei Violinen. Werksvorlagen waren BWV 1023, 1015, 1055, 12 und
530. Im Original erklangen die Konzerte für
zwei Violinen, Streicher und Basso continuo
BWV 1041 und 1043.
Nur wer wagt, gewinnt! Und die acht jungen
Musikerinnen und Musiker um ihren Gründer und Leiter, den Violinisten Guillaume
Rebinguet Sudre, wagten. Sie gingen an die
Grenzen, allen voran ihr Solist und Leiter. Er
reizte seine Kompositionsvorlagen wirklich
bis zur Neige aus, balancierte ständig am
spieltechnischen und interpretatorischen
Abgrund. Das kann ins Auge gehen, so die
beiden Aussetzer gleich zu Beginn des Konzerts im Präludium für 2 Violinen und Basso
continuo d-moll nach der Sonate e-moll für
Violine und Basso continuo BWV 1023. Das
kann aber auch ins Auge gehen, wenn man
mit Barockmusik bis zur Grenze der Ro-

mantik geht – doch es ging hier extrem gut.
Das war absolut tolerabel und extrem spannend.
Die Transkriptionen für Cello waren hier
allerdings gewöhnungsbedürftig. Denn die
Melodiestimme, einst in der Violine oder im
Cembalo deutlich aufzufinden, klang jetzt
im Register des Cellos, gefühlte Mittellage.
Doch nach kurzer Gewöhnung waren die Linien dann gut auszumachen. Dennoch – mir
fehlte hier dann doch die Oberstimme, der
Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Fabelhaft aber die beiden im Original vorgetragenen Konzerte. BWV 1043 geriet geradezu wollüstig schön. Insgesamt und generell waren die Tempi pulsierend, die Ausführung überzeugend. Für mich war das
eine wirkliche Herausforderung an die Interpreten, selbst gestellt, sich ihr mutig gestellt,
welche die Formation innovativ und erfolgreich meisterte.
Und dann kam das Abschlusskonzert in der
Dreieinigkeitskirche mit Gabriela Eibenová
und Lenka Cafourková (Sopran), Terry Wey
(Altus), Virgil Hartinger (Tenor), Marián
Krejčik (Bass), dem Ensemble Inégal und
den Prague Baroque Soloists unter der Leitung von Adam Viktora. Das Programm war

Ensemble Baroque Atlantique, Étienne Floutier, Violone und Guillaume Rebinguet Sudre
am Cembalo in der Alten Kapelle

betitelt mit „Jan Dismas Zelenka – Psalmi
Vespertini“.
Die Chronik des Jesuitenordens und Briefe
vom Januar 1726 aus Dresden berichten von
einer Lutheranerin, die nach dem Kontakt
mit Zelenkas Musik in der katholischen
Hofkirche, von diesen Klängen völlig verzaubert, zum katholischen Glauben wechselte – eine solche Ausdrucksstärke soll die
Musik Zelenkas und die seiner Kollegen gehabt haben. So stand es auch in der Programmzeitung der TAGE ALTER MUSIK
zu lesen und so entlockte es mir ein leises
Schmunzeln. Eine nette Anekdote… amüsante Werbung für die barocke Hof- und
Kirchenmusik Zelenkas… dennoch…
irgendwie ein Kleinmeister, oder?
Dann setzten Chor und Orchester ein: Dixit
Dominus ZWV 68! Punkt. Das war’s. Ein
fulminanter Start, gefolgt von einem fulminanten Konzert mit einem fulminanten
Schluss. Instrumentalisten, die wie besessen
agieren, Tempi, durchgehalten, forciert,
exakt, die Chorsänger allesamt Profis mit
dem Format eines Solisten, lupenreine Koloraturen, überhaupt – eine Lebendigkeit,
eine Frische, eine Hingabe und technische
Brillanz vokal und instrumental, wie ich es
selten gehört habe.
Es war nicht nur der absolute Höhe- und
Schlusspunkt des diesjährigen Festivals. Es
war mit eine der besten Leistungen, die in 35
Jahren TAGE ALTER MUSIK geboten wurden. Ich darf das sagen, denn ich war von
Anfang an dabei. Hier im diesjährigen Abschlusskonzert gab es nie und nirgends einen Ansatzpunkt für Kritik, zu gut agierten
die Solisten als solche, im Duett, Terzett,
Quartett, zu gut agierte das Orchester, ging
Tempi und Dynamik exakt und extrem wendig mit, zu gut war dieser Chor, das glockenreine, fast knabenhafte Timbre der Soprane,
die Präsenz im Alt, die Leichtigkeit des Tenors und die Schwärze der Bässe, die über
staunenswertes Volumen und ebensolchen
Stimmumfang verfügen.
Verzaubert und gebannt lauschte also das
Publikum in der evangelischen Dreieinigkeitskirche. Und plötzlich schienen Gedanken an den Eintritt in die katholische Kirche
gar nicht mehr so weit hergeholt. Denn hier
offenbarte sich nun ein Barockkomponist
(und ich kann es kaum glauben), der 1726
(also mit 47 Jahren) Kompositionen vorlegt,
die mehr an einen frühen Haydn oder an einen Carl Philipp Emanuel Bach erinnern als
an den Zeitgenossen Johann Sebastian, der
1726 u.a. seine Kreuzstab-Kantate schuf und
1748 mit seiner h-moll Messe noch immer
innerhalb des Korsetts der Barockmusik
komponierte.
Dieses Umdenken, diese Neubewertung ist
das Verdienst der Ausführenden und hier
vor allem des Dirigenten Adam Viktora, der
mit kleinen Gesten eine überwältigend
große Wirkung mit seinem Ensemble schuf.
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Jan Nuchelmans, langjähriger Leiter des Oude Muziek-Festivals, Utrecht, im Gespräch mit Iain Fenlon

Prof. Dr. Thomas Drescher, der Leiter der Schola Cantorum Basiliensis im Gespräch mit Prof. Iain Fenlon, Universität Cambridge
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