
Klänge der Renaissance
KONZERT Rosenmüller-Ensemble, Regionalkantorei und Solisten in der Marienkirche

BÜDINGEN. Mit einem fulminanten
Konzert begeisterte die Regionalkanto-
rei Büdingen in der Marienkirche. Eher
unbekannte Werke der Renaissance
standen auf dem Programm. Die Kanto-
rei trug die Kompositionen gemeinsam
mit den Solisten Doris Steffan-Wagner,
Martin Steffan, Birgit Schmickler, Ka-
tharina Padrok, Christoph Kögel sowie
dem Johann-Rosenmüller-Ensemble
aus Leipzig vor. Die Leitung der Auf-
führung hatte die neue Kantorin Anne
Wagner inne.
Für die junge Frau war es das erste

Konzert dieser Art und sicher keine ein-
fache Aufgabe. „Das Programm hat
noch ihre Vorgängerin Barbara Müller
zusammengestellt. Auch die Solisten
hat sie ausgesucht. Anne Wagner muss-
te dann in nur zwei Monaten das Kon-
zert vorbereiten. Doch sie hat das bra-
vourös gemeistert“, urteilte Sebastian
Köhler, einer der Sänger der Regional-
kantorei. Und auch Barbara Müller, die
zu den Besuchern gehörte, zeigte sich
begeistert von der Aufführung. „Als Zu-
hörerin in diesem Konzert an meiner
alten Wirkungsstätte dabei sein zu dür-
fen, hat mich sehr bewegt“, so die ehe-
malige Kantorin.
Für das Ende des Reformationsjubilä-

ums hatte sie noch in ihrer Funktion als
Kantorin Musik aus der Zeit Martin Lu-
thers für das Konzert ausgewählt. Das
besondere: Alle Werke befinden sich als
Handschriften im Archiv des Büdinger
Schlosses. Mit einem Werk von Hein-
rich Isaac, das speziell für den drittletz-

ten Sonntag des Kirchenjahres kompo-
niert wurde, begann das Konzert. Ge-
spielt vom Johann-Rosenmüller-En-
semble auf Kopien von Originalinstru-
menten der Renaissance. Arno Paduch,
Leiter und Gründer des Ensembles,
spielte das Zink, ein historisches Blas-
instrument, das wunderbar mit einem
historischen Fagott, dem Dulzian, kont-
rastierte. Begleitet von einer Renais-
sanceposaune, einer lautenartigen Chi-
tarrone, einer Truhenorgel sowie einer
Violagamba. Durch die Verwendung
der historischen Instrumente, eine prä-
zise Interpretation der Werke und ein
genaues Quellenstudium entfaltete sich
eine sehr authentische Wirkung.
Begleitet wurde das Ensemble in die-

sem ersten Stück von Sopranistin Doris
Steffan-Wagner, Tenor Martin Steffan,
Christoph Kögel, der die Bassstimme
übernahm, und Mezzosopranistin Bir-
git Schmickler. Aufs Wunderbarste ver-
standen es die Solisten, Isaacs recht
komplexe Stimmführung auszuführen.
Trotz der vierstimmigen Satzstruktur
waren selten alle Stimmen gleichzeitig
zu hören, wodurch ein regelrechtes
Zwiegespräch entstand. Lange Passa-
gen, die nur von zwei oder drei Stim-
men beherrscht wurden, bestimmen
das Werk. Besonders herausragend die
Sopranistin, deren Stimme oftmals über
den anderen Stimmlagen zu schweben
schien.
Es folgte eine Messe von Josquin De-

sprez, nun gemeinsam mit den Sängern
der Regionalkantorei. Desprez, der Lu-
ther nahe stand, beherrschte die kont-
rapunktische Kompositionskunst vor-

treffllf ich. Der Kontrapunkt ist eine der
wichtigsten Kompositionstechniken
der Renaissance und des Barocks. Für
die polyphone Musik ist der Kontra-
punkt von großer Bedeutung, da hier
eine Gegenstimme zu einer vorhande-
nen Melodie gebildet wird. Gerade die
Musiker der Renaissance und des Ba-
rocks verstanden es, diese Gegenstim-
me zu vorgegebenen Tonfolgen frei zu
erfinden. In der Messe von Desprez
harmonierte das Zusammenspiel von
Solisten, Regionalkantorei und dem
Ensemble ganz ausgezeichnet.
Die weitere Entwicklung der Kirchen-

musik des 16. und 17. Jahrhunderts
wurde in Psalm- und Liedvertonungen
von Andreas Hammerschmidt sowie in
Werken des thüringischen Komponis-
ten Johann Rudolf Ahle dargestellt. Ein
Höhepunkt des Konzerts war der Cho-
ral „Siehe wie fein“ von Andreas Ham-
merschmidt. Dabei verteilten sich die
Musiker im Kirchenraum, sodass die
Besucher regelrecht in die unterschied-
lichen Klangfarben eingehüllt wurden.
Während einige Musiker des Ensemb-
les und ein Teil der Sänger der Regio-
nalkantorei vor dem Altar musizierten,
standen weitere Sänger der Regional-
kantorei auf der Empore zur linken Sei-
te der Besucher, die Solisten und der
Chitarronespieler auf der rechten Em-
pore. Mit einem gemeinsamen Auftritt
aller Mitwirkenden und einem weite-
ren Werk von Hammerschmidt verab-
schiedeten sich die Sänger und Musi-
ker. Es war ein gelungener und vielver-
sprechender Start in die musikalische
Arbeit der neuen Büdinger Kantorin.

Mit der Regionalkantorei und Solisten musiziert das Johann-Rosenmüller-Ensemble in der Marienkirche. Foto: Kleinmann

Von Susanne Kleinmann
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