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Montomdis Marienwsper in trtzings Phrtdrche St Ioesph - Raußwirl«rng des Markusdoms naiüempfundm
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Tutzing - Zwischen Barock-
Und Renaissancemusik be-
steht ein Unterschied wie
zwischen hochpoliertem
Gold und würdigem Altgold.
Stau hoher Bläser und glanz-
voller Forti setzte der 100 |ah-
re vor Bach wirkende Claudio
Monteverdi auf kompositori-
sche Vielfalt und grazile
Echo-Efrekte. §o zu hören bei
der,,Vespro della beata vetgi-
ne", kutz: Marienvesper, in
der bis zum letzten Platz, ge-
füllten Pfarrkirche St, |oseph
inTützing.

Zur Ausftihrung kam Ver-.
stärkung vom,,Choeur du sol-
eilo'aus Wien, und auch die
meisten Solisten-Stimmen
stammten aus der Alpenrepu-
blik. Noch spezieller gestaltete
sich das hoch, präsente, Or-
chester. 16 mit ,plter Musik"
vertraute Instrumentalisten
aus dem Münchner Umland
versammelten sich nicht nur
an Nachbauten von Theorbe,
Laute und Violone, soudern
stiruhten die noch weit selte-
.neßc Renaissance-Posaune
und sogar den Zink an - eine
Art Ur.Oboe, die klanglich ie-
doch den Hörnem angehört.

Gleich die Bläser-Fanfuren
der Einleitung zeigten die Not-
wendigkeit der alten Instru-
mente, denn nur zur dezenten
Renaissance-Orchestrierung
konnte der hinzu gelagerte

Chor-Gesang sinnvoll besüe-
hen. Dazu beeindruckte die an
rrerschiedenen Stellen auftau-
chende Wirkung der hohen
Fmuenstimmen gegen die wei
chen Tiefenstrukturen der al-

ten Mueik - ein schönes Zart-
bitterfüre Ohr.

Monteverdis Werk war für
viele weitere Überraschungen
gut. Bereits inhaltlich nahrtr
Wunder, dass sich zwei Verse

vom liebestrunkenen,,Hohe-
lied" eingeschmuggelt hatten.
Mit seiner balsamischen Stim-
me sdrmeichelte sich damit
ßemd Oliver Fröhlich ins
Ohr. Der Tlroler Tenor bekam
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durch seinen Landsmann Wl-
fried Rogl textliches als auch
inszenatorisches Echo. Das
,Audi coelum" (Höte, Him-
mel) war so angelegt, dasd der
zweite Tenor immer nur Wort-

teile wiederholte. Statt,,treme-
dium" (Hilfe) echote Rogl von
der Empore nur ,,medium" -
durch die Vermlttlung Mari-
en8.

llhnlich anrührend waren
die beiden Passagen mit dem
Tirtzinger Jugendchor: Die
sechs Mäddren kamen mit ih-
ren hauchzarten Stlmmen wie
aus einer weit entfemten
§phtire. Als dritte Besonder-
heit wechselten die tadellosen
Sopranistinnen Martina Dax-
böck und Anna Kargl mehr-
fach ihre Position und sangen
einmal Bogar yom §eitenaltar.

Helene von Rechenbery
der die Gesamtleitung obhä,
opürte mit diesen Tricks der
tonalen,,Drei D-Wirkung" des
venezianischen Markusdoms
nach, für dessen Balkone und
Emporen lVlonteverdi die
Komposition maßgeschnei-
dert hatte. §elten macht sich
jemand die Mühe, der höchst
feinsinnigen Grandezza des
Werkes so exal$ auf den
Grundzugehen. Dass sich da-
bei die Tutzinger Sänger fu-
genlos mit dem Wiener Chor
zu höchst harmonischem
Versmaß zusarffnenhrden
und auch die eng mit dem Ort
verbundene Flötistin Agnös
Blanche Marc einen hertli-
chen Instrurnentalpart bestritt,
beförderte nur die Begeiste-
rung für eine meisterhafte Auf-
führung, die Illonteverdis Ge-
nius kongenial freilegte.

Dle Tutringer Sänger hatten kongenialq Unterstützung aus dem Nachbarland'


