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Unter der Leitung dei Dirigenten Christoph Siebert brillierte das Offenbacher Vokalensemble Prophet gemeinsam mit den Musikern von Concerto Classico Frankfurt in der
Alten Schlosserei der EVO. . Foto: Gries

Lebhaftes aus der Renaissance
Offenbacher Vokalensemble Prophet begeistert mit Jubi!äumskonzert für Claudio Monteverdi
Reinhold Gries
OFFENBACH. ln dervoll besetzAlten Schlosserei der EVO
feierte das auf Alte Musik spezialisierte Offenbacher Vokalensemble Prophet den italienischen Renaissancekomponisten
Claudio Monteverdi (1 5671 543). Unterstützt vom OriginalConcerto Classico Frankfurt und unter Leitung
des renommierten Dirigenten

Christoph Siebert.

nisch-deutschen Mezzosopra- darstellung wurde auf eine
nistin Sofla Pavone und des Höhe geftihrt, die grandios
britischen Tenors Theodore war.
Browne. Einfach wundervoll
Im Zentrum des Konzerts
war das Spiel von Concerto sorgte Pavones ergreifendes
Classico, das mit Prophet hör- wie stimmgewaltiges ,,La-

bar machte, wie Monteverdi mento d'Arianna" für GänseLebendigkeit und Individuali- haut. Zwischen dem ,,Iasst
tät anstrebte - gleich ob in ge- mich sterben" und dem ,,O
neralbassbegleiteten Soli, in Mutter, o Vater" breitete sich
tänzerischen,,Balli", herzzer- ein Kosmos musikalischer
reißenden ,,[amenti" oder lyrischen ,,Madrigali".
Eines der Mittel war der Iamento-Bass, der in stetig wie-

Siebert wie Monteverdi ha- derholten, auf- und absteiben sich die Erneuerung des genden Linien Raum freiAlten auf ihre Fahnen ge- machte ftir eigenwillige Meschrieben. In der Kirchenmu- lodielinien oder Improvisasik blieb Monteverdi zwar im tionen. Die Chorsätze Montealten Sä1, in seinen acht welt- verdis, der schon mit 15 Grolichen Madrigalbüchern aber ßes komponierete, pendelten
nicht. Man hörte es in hoch- zwischen vier und sechs
komplexen wie mitreißen- Stimmen. Dazu legte Siebert
den A<apella-Chorsätzen von großen Wert auf ausdrucksProphet wie in lyrischen oder volle Textausdeutung und vixpressiven Soli, Duetten tale Rhythmuswechsel. Monund Rezitativen der italie- teverdis gesteigerte Affekt-

Emotionen aus. Das Solo profitierte auch von der Sonderklasse der Geiger Niklaus
Norz und Anna Kaiser sowie

der

Continuo-Gruppe mit

Markus Stein (Cembalo), Michael Dücker und Sören Leupold (Chitaronne), Anja Enderle (Barockcello) und Christian Zincke (Violone).

Tlpisch Monteverdi auch
das sechsstimmig geftihrte,
zum Himmel gerichtete Madrigal ,,Hor ch'el Ciel" mit

zwei Violinen und Basso continuo. Aus dem vierten Madrigalbuch von 1503 stammten

die A-capella-Chöre ,,Cor mio, giovinetta" (Ich bin jung) wamentre vi miro" (Mein Engel, ren charakteristisch flir den

wenn ich Euch .betrach-

te)oder,,Sfogava con le stelle"
(Er klagte den Sternen). Da

Neuerer, dessen ,,stile recita-

tivo" auch mal als ,,Tonlärm"
beschimpft wurde.

Großartig das Finale mit
schwungvollen Ballo
Liebessehnsucht - beinahe die ,,Tirsi e Clori' mit allen InSterne vom Himmel zu ho- strumenten; herrlichen
len. Hitformat hatte das vom Wechselgesängen und DuetMännerchor vorgetragene ten von Pavone und Browne
,,Lamento della Ninfa", des- und prächtigen Choreinsätsen Geflihlswallungen man zen. Das Ballett des siebten
sich kaum entziehen konnte. Madrigalbuchs entwarf im
Aus dem achten Madrigal- Dialog zwischen Thyrsis und
buch stammte der rhythmi- Toris ein amouröses wie festsche Ballo ,,Volgendo il ciel", liches Arkadien von Bergen
der in die Beine ging und bei und Tälern, Nymphen und
dem Brownes spezielles Vi- Hirten. Im immer wieder aufbrato begeisterte. Das ,,A un genommenen ,,Balliamo"
giro sol de'begl'occhi' hatte (Tanzen wir) drückte sich Pronichts mit Geld zu tun, son- phet wie sein Dirigent auch
dern mit dem Blick in strah- in der Körpersprache aus.
lend schöne Augen der Ge- Was hätte Monteverdi zu
liebten. Auch die S-stimmi- dieser mit stehenden Ovatiogen A<apella-Sätze,,Ohim6! nen gefeierten Interpretation
Se tanto amate' (Ach, wenn seiner Madrigale gesagt: ,,Braich so gerne) oder ,,Io mi son vo, bravissimo!"
schien Prophet - flinfstimmig

zwischen Herzschmerz und

dem

