
Der Romanische Sommer dauerte nur eine Nacht: Konzert-Marathon in St. Maria im Kapitol verband alte und neue Musik

Mit Dowland wandern durch die Seelen-Nacht
Von Annette Schroeder

Köln. Der Romanische Som-
mer währte nur eine einzige
Nacht: Auf St. Maria im Kapitol
konzentrierte sich in diesem
Jahr die traditionsreiche Kon-
zertwanderung. Doch die Fans,
rund 1500 waren es am vergan-
genen Freitag Abend, müssen
um den Bestand des beliebten
Festivals nicht bangen, das we-
gen Triennale und unsicheren
Budgets ausnahmweise einge-
dampft wurde..,

Dafür, werden 2001 mehr
Kräfte und hoffentlich auch Fi-
nanzmittel frei,; wenn das Jahr
der Romanik ausgerufen wird.
Und dann wird man eine ganze
Woche durch alle romanischen
Kirchen. Kölns spazieren kön-
nen. Erwandern mussten sich

die Hörer auch in dieser von
WDR 3 übertragenen Nacht die
Klangerlebnisse, die unter dem
Motto „Singet dem Herrn ein
neues Lied" standen. So zog
man mit dem Leih-Höckerchen
durchs Kirchenschiff hinter den
Lettner, um dort die Sängerin
Belinda Sykes zu hören, die mit
ihrem Ensemble in Europa, auf
dem Balkan und in Arabien akri-
bisch nach den Wurzeln mitta-
lelterlicher Musik grub.

Bevor man von den Bordun-
quinten der Drehleier (Mat-
thias Loibner) endgültig in
Trance gewiegt werden konnte,
sorgten die Neuen Vocalsolisten
Stuttgart für Erfrischung: Die
glühenden Madrigale des Carlo
Gesualdo di Venosa kontras-
tierten sie mit zeitgenössischen
Kompositionen. So plastisch,

wie der frühbarocke Meister
Seufzer, Siechtum und Tränen
in Töne fasst, wirken auch die
zungenbrecherischen „Les let-
tres enlacees" von Michael Le-
vinas: Klänge, die sich in lang-
gezogenen Glissandi reiben -
getrillert, vibriert, gekrächzt,
getutet und mit Ratsche oder
Pastille verzerrt. Eine delikate
Klangkultur entfaltete sich
auch im „Unendlichen" von Ca-
spar Johannes Walter oder dem
Vierteiler „L'Alibi della parola",
in denen Salvatore Sciarrino die
Stimmen durch den Zerhacker
schickt.

, Gewiss ein virtuoser Höhe-
punkt in der i Romanischen
Nacht, die Altes und Neues im-
mer wieder spannungsvoll kon-
frontierte. Nicht immer harmo-
nierten die Partner dabei so gut

wie J. S. Bach und György Kur-
tág: Indem das junge Minguet-
Quartett „Die Kunst der Fuge"
und „Officium breve" ineinan-
der schachtelte, zeigte es die
geistige Nähe beider Werke auf,
die durch eine lebendige Wie-
dergabe aus ihrer Sprödigkeit
erlöst wurden. John Surmans
Bassklarinette und Sopransa-
xofon nahmen sich dagegen in
John Dowlands Liedwelt wie ein
wenn auch charmanter Elefant
im Porzellanladen aus. Doch je
mehr der Zuhörer mit dem fa-
belhaften Tenor John Potter
(Hilliard-Ensemble) in die
dunkle Nacht der Seele ein-
tauchte, desto filigraner wurde
die Begleitung.

Transparenz, nicht Klangfül-
le war auch in Bachs Motetten
und Kantaten Trumpf, die Kon-

rad Junghänels Cantus Cölln in-
terpretierte. Kammermusikali-
sche Besetzung sollte ein
Höchstmaß an Direktheit und
Klarheit garantieren, doch die
verloren sich je nach Standort
des Zuhörers im Kirchenraum.
Auf dessen Akustik exakt zuge-
schnitten sind natürlich die gre-
gorianischen Choräle. Musik
aus der Entstehungszeit der ro-
manischen Kirchen gehört denn
auch stets zu diesem Konzert-
-Marathon, der vom Ensemble
Canticum unter Leitung von
Christoph Erkens im Chorraum
stimmungsvoll beschlossen
wurde. Bis in die frühe Mehr-
stimmigkeit führte der medita-
tive Pilgerweg der Sänger, die
ihr Publikum mit jubelnden
Hymnen in die Morgenstunden
entließen.


