Dienstag, 6. September 2011

BREMGARTEN

3

Alte Musik aus der Neuen Welt
Musica-Sacra-Fest: Barockmusik aus den Kathedralen und Urwäldern Lateinamerikas
Das Publikum, das zahlreich
erschienen war, harrte in der
Stadtkirche erwartungsvoll der
Alten Musik aus der Neuen Welt.
Mit Klatschen und Stampfen
zeigte es sich schliesslich sehr
angetan vom Konzert.
Marco Castellini hatte für den Auftakt des Musica-Sacra-Festes eine
spannende Mischung aus archaischen Gesängen, prächtigem Kathedralenklang, freudigstem Barock und
euphorischem Karneval versprochen.
Und archaisch war der Anfang. Eine
Pauke, die schlug. Darauf die Chorstimmen, die einsetzten, dann die Solisten, das Orchester. «Hanacpachap
cussicuinin» hiess dieses schlichte,
mehrstimmige Stück, das 1631 von
einem anonymen Komponisten in
Peru geschrieben wurde.

Stimmen voller Leuchtkraft
und Reinheit
Nur eine kurze Verschnaufpause –
und das Publikum landete von den
archaischen Klängen Perus im kultivierten Barock Spaniens. Vier doppelchörige Werke von zwei Komponisten
wurden geboten. Der eine, Juan Guttiérez de Padilla, emigrierte 1622 von
Spanien nach Mexiko. Der damals
33-jährige Dirigent und Komponist
brachte den Stil der Alten Welt mit in
die Neue, wo er bis zu seinem Tod
1673 an der Puebla-Kathedrale wirkte und so die Menschen Mexikos
durch seine Musik beeinflusste. Francisco Lopez Capillas (1615 bis 1673)
wiederum war der erste kreolische
Komponist, der bei den spanischen
Einwanderern in Mexiko grosse Erfolge feierte, gerade weil es ihm gelang, im geschliffenen europäischen
Stil der damaligen Zeit zu komponieren. In diesen vier Stücken zeigten
die vier Solistenstimmen zum ersten
Mal ihre Leuchtkraft und auch das
Vokalensemble «Suono Spirito» beeindruckte durch die Reinheit und
Kraft seines Gesanges.
«A la vida bona» wiederum liess
den Einfluss Lateinamerikas auf Spanien erkennen. Das fröhlich-bunte
Stück des Spaniers Juan Aranés, bei
dem die Streicher und die Gitarre
perkussiv spielten, war in seiner
rhythmischen Prägung mitreissend.

«Del nuevo mundo»: Das Vokalensemble «Suono Spirito», das Ensemble für Alte Musik, «I Fedeli», und die vier Solisten kamen beim Publikum bestens an.
Freudigen italienischen Barock erlebten die Zuhörer mit den drei geistlichen Werken von Domenico Zipoli.
Der Italiener war als junger Jesuitenanwärter nach Argentinien ausgewandert, um dort – inspiriert von der
Bekehrung der Indios und den grossmächtigen Kirchen Lateinamerikas –
geistliche Musik zu komponieren.
Speziell an dieser Komposition ist das
Fehlen der Bassstimme. Ob es daran
lag, dass nur Buben in den Kirchenchören sangen oder dass die Männer
Lateinamerikas die höhere Singstimme haben, ist nicht geklärt.

Perlend wie zu Tale
stürzende Bäche
Im «Kyrie» erklangen Läufe, perlend
wie Bäche, die zu Tale stürzen, herrlich intoniert von der Sopranistin
Maria C. Schmid, wundervoll aufgenommen von den verschiedenen Chorstimmen. Im Gloria lockten die Solisten mit Sopran, Altus (Timo Klieber)
und Tenor (Andri Calonder) so warm,
so licht, mit Stimmen, schmelzend
wie Wachs. Im «Beatus Vir» zeigte
sich der Sopran wie ein leuchtender
Stern am Firmament, gegeben durch

den Chor, der mal durch luftig-leichten, dann wiederum feurig-dynamischen Gesang überzeugte.
Eine gelungene Mischung aus barockem und lateinamerikanischem Einfluss war das «Albricias mortales!»
des Mexikaners Manuel de Sumaya.
Mit viel Schmelz wartete dieses lebendige, temporeiche Stück auf. Um
gleich abgelöst zu werden von einem
rhythmisch mindestens so hinreissenden Werk, dem «Convidando esta
la noche» von Juan Garcia de Zéspedes. Hier nun glänzten die verschiedenen Instrumente des Ensembles
für Alte Musik «I Fedeli» – wie etwa
der Zink oder der Dulzian sowie die
Blockflöte – durch virtuose Solo-Einlagen. Das reizvolle Arrangement, bei
dem die Solisten im Wechsel mit dem
Chor ihre Stimmen erschallen liessen,
hatte der musikalische Leiter Marco
Castellini zusammengestellt.
Mit Klatschen und Stampfen zeigten die Zuhörer, dass die Alte Musik
aus der Neuen Welt bei ihnen bestens
angekommen war. Gerne liess man
sich zum Schluss durch das süssschmelzende Weihnachtslied «Dulce
Jesu mio» aus Bolivien in die Nacht
geleiten.
--slu
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Die vier Solisten von links: Cyril Caspar (Bass), Andri Calonder (Tenor),
Maria C. Schmid (Sopran) und Timo Klieber (Altus).

Viel Raum für Interpretationen
Getanzte Kurzgeschichten am Musica-Sacra-Fest
«Dancing Bach by night» war
viel mehr als Tanz und Bach. Es
war ein Abend voller herrlicher
Klänge, sichtbar gemacht durch
Kürzestgeschichten, spielerisch
getanzt.
Zuerst war da nur der grosse Orgelklang – raumfüllend Bach; der 3. Satz
aus dem Concerto in a-Moll nach Antonio Vivaldi. Dieser Klang füllte das
Warten auf den Tanz ganz aus.
Der Wechsel zum modernen Stück
von Thierry Escaich hätte abrupter
nicht sein können. Zu «Eaux natales»
tauchte ein Mann im Anzug im Kirchgang auf. Es schien, als suche er etwas. Da sah man sie plötzlich im
Kirchgestühl sitzen: zwei junge Frauen in mönchsähnlicher Kleidung. Ein
Spiel um Nähe und Distanz entwickelte sich. Man suchte einander, um
sich gleich wieder zu trennen.

Arme verlängern Noten
Dieses Spielerische zog sich wie ein
glitzerndes Band durch den spannenden Tanzabend. Aber es war dabei
nicht l’Art pour l’Art; das Verspielte
hatte sich immer den Klängen unterzuordnen. So glaubte man im zweiten
Orgelstück von Escaich in den zwei
Tänzerinnen «Gang»-Bräute zu erkennen, die Stärke markierten. Die kühlen Drohgebärden waren Pendant zur
bedrohlich-aggressiven Orgelmusik.

ein Puppenspiel, bei dem zum Schluss
nicht mehr klar war, wer hier die Fäden zog.
Beim ersten Satz von Bachs Sonate
Nr. 1 in g-Moll wiederum entstand
zum süssen Geigenklang ein «Pas de
deux», der dieser alten Geschichte
der Anziehung von Mann und Frau
eine neue Gestalt gab. Beim letzten
wiederum, dem Presto, gings um Eitelkeiten und Show. Fast wähnte man
sich an einer Flamenco-Aufführung.
Ja, und fast ganz zum Schluss, als
noch einmal die grossmächtige Orgel
erklang – noch einmal Bach; Toccata
und Fuge d-Moll – da glaubte man
sich an einem Dia-Abend; Standbild
um Standbild zeigten sich die drei
Tänzer und der Geiger in anderer Positur.

Und wie aus dem Nichts setzte die
Violine ein; virtuos. Der Mann zog Jacke und Schuhe aus, um zu tanzen.
Sich drehend, die Arme ausgestreckt,
nahm er den Bühnenraum ein. Wobei
man bei den Armen wäre. Choreograf
Philipp Egli zeigte den staunenden
Zuschauern auf, wie diese gleichsam
als Verlängerung der Noten dienen
können. Mal sind sie gross und rund,
so allumfassend wie der Klang der
Orgel, dann klein und spitz, gerade so
wie die virtuose Geige spielt. Mal
strecken sie sich dem Himmel entgegen, gerade dann, als die Orgel zu einem wahren Himmelstanz ansetzt.
Dann wiederum umschlingen sie Körper, so schmachtend wie die süssesten Violinenklänge.
Ganz besonders schön kam das
Spiel der Arme bei Franz Liszts Tröstung zum Zug. Standen die zwei Tänzerinnen oben auf der Empore neben
der grossmächtigen Orgel – von hinten fein ausgeleuchtet die Bewegungen ihrer Arme; vor und zurück sich
biegend, sich drehend und sich wendend.

Künstler liessen sich ganz
und gar aufeinander ein

Wer zieht hier die Fäden?
In dieser Nacht wurde keine zusammenhängende Geschichte erzählt.
Viel mehr gelang es Philipp Egli mit
seinen zwei Tänzerinnen, Kürzestgeschichten aufzuzeigen, die viel Raum
liessen für eigene Interpretationen.
So entwickelte sich zu Franz Liszts
Präludium und Fuge über B-A-C-H

Zwei grossartige Musiker fanden sich: Organistin Andrea Kobi
und Geiger Mateusz Szczepkowski.
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Als Letztes soll es gesagt sein: Dass
dieser Abend mit Orgel und Geige
und drei Tänzern zu einem Ganzen
verschmolz, obwohl doch so verschiedene Musik von Barock bis zur Moderne geboten und so viele Kurzgeschichten getanzt wurden – dies
konnte nur aus einem Grund geschehen: weil zwei grossartige Musiker
(Andrea Kobi an der Orgel und Mateusz Szczepkowski an der Geige) und
drei wundervolle Tänzer (Philipp Egli,
Silvana Lemm und Véronique Porta)
sich ganz und gar aufeinander einliessen.
--slu

