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Rare Qualität und echte Begeisterung
Das Ensemble „I Zefiretti“ im Bibliothekssaal des Klosters Waldsassen mit Musik aus Renaissance und Barock

Von Paul Zrenner

Waldsassen. Konzerterlebnisse im
Bibliothekssaal des Klosters sind im-
mer eine Besonderheit. KeinWunder,
dass der Waldsassener Kammermu-
sikkreis als Veranstalter für das Gast-
spiel des Ensembles „I Zefiretti“ am
Sonntag „ausverkauft“ melden durf-
te. Wer sich frühzeitig um Karten für
das – aus statischen Gründen – be-
grenzte Sitzplatzangebot in dem be-
sonderen Raum gekümmert hatte,
erlebte einen besonderen Nachmit-
tag mit Musik aus der Renaissance
und dem Barock in einer in der Regi-
on eher selten zu hörenden Qualität.

Unspektakulär und eher leise be-
gann das Konzert – mit zarten Saiten-
klängen: Moritz Demer an der Harfe
und Regina Frank (Zither) aus Neual-
benreuth – Musiklehrerin unter an-
derem an der Musikschule des Land-
kreises Tirschenreuth – eröffneten
mit einem Stück von Claudio Monte-
verdi. Zum Saitenspiel mit einem im-
mer wiederkehrenden Thema dann
das erste Überraschungsmoment
beim Einsatz der Gesangssolisten.

Hörbare Spielfreude
Der weiche Sopran von Beate Haria-
des und der kraftvolle Altus von
Countertenor Nicholas Hariades bo-
ten mit dem wechselseitigen Gesang
einen Vorgeschmack auf das weitere
Programm, das vor allem alten Meis-
tern gewidmet war: Zu hören waren
Werke von Georg Friedrich Händel
oder auch von Johann Hieronymus
Kapsberger – einem italienischen
Komponisten und Lautenisten deut-
scher Abstammung. Bei dem Lauten-
konzert von Silvius Leopold Weiss
wurde die Spielfreude der beiden
Künstler an den Instrumenten hör-

bar, die sich wunderbar ergänzten.
Im ersten Teil dominierten vor allem
die beiden Saiteninstrumente, wobei
Regina Frank zwischendurch auch
zur Theorbe griff – eine Lautenin-
strument mit 14 Saiten.

Beate Hariades begleitete einen
Teil der Stücke mit der Traversflöte
und interpretierte den Allegro-Satz
aus der Händel-Sonate in F-Dur Sici-
liana mit virtuosem Spiel. Nach der

Pause bildete der Gesang den
Schwerpunkt: Hier wurden die Stär-
ken der Solisten besonders hörbar.

Höchste Stimmhöhen
Countertenor Nicholas Hariades, in
London geboren, beeindruckten mit
seiner kraftvollen Altstimme in einer
hohen Stimmlage, wie sie normaler-
weise nur Frauen zu interpretieren
vermögen. Der weiche Sopran dazu

bildete einen klangvollen und ange-
nehm harmonischen Kontrast.

Besonders deutlich wurde dies im
Programmblock mit Kompositionen
von John Dowland: Beim bekannten
„Come again“ sangen beide Solisten
die vier Strophen abwechselnd. Die
Titel von Henry Purcell interpretierte
das Paar zum Teil im Duett. Viel Ap-
plaus belohnte am Ende das Ensem-
ble, das zwei Zugaben gewährte.

Das Ensemble „I Zefiretti“ mit (von links) Moritz Demer, Regina Frank sowie Nicholas Hariades und Beate Hariades
gab im Bibliothekssaal des Klosters Waldsassen ein imposantes Konzert. Bild: hfz

Feinste Nuancen des Chorgesangs
„Cantabile Regensburg“ beim 50. Jubiläum der Pfarrkirche St. Josef in Unterköblitz

Von Reinhold Tietz

Wernberg-Köblitz. Der Kirchenraum
von St. Josef war am Sonntagabend
immerhin mehr als zur Hälfte gefüllt,
als der Kammerchor „Cantabile Re-
gensburg“ unter Leitung von Prof.
Matthias Beckert sein Konzert be-
gann. Das Kulturforum Wernberg-
Köblitz präsentierte das Ensemble
zur Feier des 50. Jubiläums der Pfarr-
kirche.

Angemessen boten die Sänger die
neunstimmige Motette „Jubilate Do-
mino“ von Michael Praetorius dar.
Immerhin handelt es sich um eine
Lobpreisung, die mit vollem Ton und
optimistischer Haltung umgesetzt
wurde. Schon ab diesem ersten Stück
fiel die Exaktheit der musikalischen
Darstellung polyphoner Tonfolgen
auf. Matthias Beckert leitete stets
konzentriert und gab der Musik da-
mit eine Kraft, die immer wieder in

genaueste und schön klingende Viel-
stimmigkeit mündete. Dieses Kön-
nen des sorgsam agierenden Dirigen-
ten blieb den Abend über auf dem
gleichen hohen Niveau.

„There is an old belief“
Den Kontrast zum Komponisten des
frühen 17. Jahrhunderts bildete ein
Chorwerk von Hubert Parry, einem
englischen Tonschöpfer des frühen
20. Jahrhunderts. „There is an old be-
lief“ („Da gibt es einen alten Glau-
benssatz“) wurde melodiös durchge-
staltet, wirkte durch immer glaubhaf-
te Harmonik und die stets ernste
Aussage.

Am Rand der Tonalität bei der Me-
lodiengestaltung war das nächste
Stück: Berhard Zink aus München
begriff „Komm, Trost der Nacht“ als
rhythmisch ereignisreiche und melo-
diemäßig breitgefächerte Bitte um
Gottes Lob – und genau in diesem

Sinn vermittelte der Chor mit vollem
Einsatz die Aussage.

Aus einem Naturerlebnis heraus ist
die Motette „Meine Seele preist die
Größe des Herrn“ entstanden, die
der beim Konzert anwesende Helmut
Burkhardt komplex in besinnlicher
Tonalität und von ruhigen Melodien
geprägter Manier vertont hat. Auch
ein weiterer Zeitgenosse, der Schwei-
zer Carl Rütti, komponiert tonal. Sei-
ne zwölfstimmige Motette „Ave Maris
Stella“ forderte vom Chor feinste
Klangnuancen im leisen wie lauten
Klang der Stimmen, stets den Vorga-
ben des Textes folgend.

„Jesu, meine Freude“
Dann noch einmal Michael Praetori-
us: Seine Motette „Pater noster“
bringt jeden einzelnen Aspekt des
„Vater unser“ in tonlich passende
Klangwelten. Eine besonders be-
rühmte Motette folgte: „Jesu, meine

Freude“ von Johann Sebastian Bach
ist ein Höhepunkt reiner Chormusik
ohne instrumentale Begleitung.

Die Strophen glänzten durch die
abgerundete Gestaltung der Haupt-
melodie im Viervierteltakt, die Ein-
schübe bildeten den rhythmischen
Kontrast bis zum Zwölfachteltakt.
Die Motette „Richte mich, Gott“ von

Felix Mendelssohn Bartholdy war
ebenso hymnisch auf Gott als Erlöser
ausgerichtet. Weltlich dagegen waren
„Ende September“ des Ungarn Zol-
tan Gardonyi und das „Abendlied“
von Josef Gabriel Rheinberger, deren
bewegende Melodiebögen die jewei-
ligen Aussagen glaubhaft machten –
noch dazu, weil sie so intensiv vorge-
tragen wurden.

Matthias Beckert und seine Sänger von „Cantabile Regensburg“. Bild: tie

Blues in seiner schönsten Form – von Könnern gespielt
Christian Willisohn und Boris van der Lek bringen dem Oberpfälzer Künstlerhaus ein besonderes Ständchen

Von Lissy Höller

Schwandorf. Wenn Christian Willi-
sohn und Boris van der Lek so spie-
len, wenn sie nach eigenen Worten
müde sind, dann möchte man nicht
wissen, wie sie in wachem Zustand
spielen. Am Sonntagnachmittag in
der Kebbel-Villa rasten die Finger
Willisohns in einer atemberauben-
den Geschwindigkeit über die Tasten

des Flügels, und Van der Lek holte
aus dem Saxofon alles heraus, was
der Blues zu bieten hat. Der Hinweis
auf die Müdigkeit: reine Koketterie.
Und genau dieser Schalk zeichnet
Willisohn aus. Es ist derWitz und der
Charme, der ihn so nahbar macht.
Der gebürtigen Münchner spielt Jazz
und Blues so, als stamme er direkt
aus New Orleans. Und wenn er ener-
giegeladen spielt, wackelt das

schwarze „Schaf“, das ihn als Klavier-
hocker dient, ergeben mit dem Kopf
– wie alle Besucher des ausverkauf-
ten Konzerts mindestens mit den Fü-
ßen wippen. Schafe haben es Willi-
sohn angetan. Zum Song „I can’t
sleep“ philosophiert er, ob denn
„Schafe Menschen zählen, wenn sie
nicht einschlafen können“.

Publikum als Chor
Kongenialer Partner des Pianisten
seit 26 Jahren ist der Holländer Boris
van der Lek, der den ausgiebigen Soli
von Willisohn mit dem Saxofon ent-
gegentritt. Mal zurückhaltend und
begleitend, mal als dominanter Ton,
der durch die Seele stößt, steht er
dem Variantenreichtum von Willi-
sohn in nichts nach. Die Trauer
(„That’s all“), mit der eine Trennung
verarbeitet wird, und die Leichtigkeit
des Blues („Makin’ Whoopee“) ver-
einten die beidenMusiker perfekt.

Einige der Lieder, die am Sonntag-
nachmittag zu hören waren, stam-

men vom gemeinsamen Album wie
„Battle Hymn of The Republic“, „I’ve
dreamed I had a Dream“ oder „Tell
me how do you feel“. Gegen den
„Choo Choo Train“ des Duos kann
der ICE als Bummelbahn bezeichnet
werden, und bei „Movin’ On“ ist das
Publikum so angeheizt, das es als
Hintergrundchor zum Einsatz
kommt. Mit viel Zwischenapplaus
und noch mehr Schlussapplaus be-
dankten sich die Besucher für die au-
ßerordentliche Leistung.

Das Konzert wurde somit zu einem
besonderen Geburtstagsständchen
zum 25-jährigen Bestehen des Ober-
pfälzer Künstlerhauses – und zu ei-
nem Abschiedsständchen für den
scheidenden Leiter Heiner Riepl.
Nach einen zweistündigen Konzert
erkannten beide Musiker nach der
ersten Zugabe: „Hier können wir
nicht fliehen!“ Mit der Van-Morrison-
Ballade „Have I told you lately“, einer
eindringliche Liebeserklärung, setz-
ten sie dann doch das Ende eines ful-
minanten Konzerts.

Christian Willisohn
(links) auf seinem
schwarzen Schaf-Ho-
cker und Boris van
der Lek. Beide
spielen seit 26 Jahren
zusammen.

Bild: Höller
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„Hot Cargo“ beim
Jazz-Sommerfest

Weiden. Auch wenn der Sommer
nicht so recht startet: DerWeide-
ner Jazz-Zirkel jedenfalls ist heiß
auf sein Sommerfest. Eingeladen
hat er dazu am 5. Juli (20 Uhr) die
Band „Hot Cargo“. Im Bistrot Pa-
ris (Sebastianstraße 2) stellt die
Formation ihr neues Programm
vor, eine Zeitreise in die 60er Jah-
re mit Musik von den Beatles und
denDoors bis zu Ray Charles und
Quincy Jones, von Latin, Beat,
Blues und Soul bis Bossa Nova.
Karten an der Abendkasse.

Steve Winwood auf
Tour in Deutschland

Nürnberg. (üd) Hits wie „Higher
Love“, „While you see a Chance“,
„Valerie“ oder „Roll with it“ kennt
fast jeder, der schon mal Radio
gehört hat. Der Komponist, Sän-
ger, Multiinstrumentalist und
mehrfache Grammy- Preisträger
SteveWinwood begann im zarten
Alter von 15 Jahren bei der Spen-
cer Davis Group („Keep on run-

ning“) und startete dannmitTraf-
fic durch. Am 14. Juli (20 Uhr)
kommtWinwood zum Open-Air-
Konzert in den Park des Bayeri-
schen Rundfunks in Nürnberg.
Karten beim NT/ AZ-Ticketser-
vice (Telefon 0961/ 85-550 und
09621/306-230).

Gauck und Merkel
in Bayreuth

Bayreuth. (dpa) Bundespräsident
Joachim Gauck kommt zur Eröff-
nung der Bayreuther Festspiele.
Wie die Stadt amMontag mitteil-
te, wird auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel wieder dabei sein.
Die Kanzlerin und ihr Mann Joa-
chim Sauer gelten als große An-
hänger der Musik von Richard
Wagner und sind auch meist
noch Tage nach der Eröffnung in
Bayreuth bei den Vorstellungen.
Die Festspiele beginnen traditio-
nell am 25. Juli. In diesem Jahr ist
– wie schon 2012 – „Der fliegende
Holländer“ zumAuftakt zu sehen.

Steve Winwood. Bild: hfz


