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Es sollte eine Zeitreise über
sechs Jahrhunderte werden, ver-
sprach Michael Seywald in sei-
ner Funktion als Moderator des
„bunten“Abends im Republic.
Es wurde auch eine Zeitreise,
aber mit drei gänzlich unter-
schiedlich gearteten „Fahrzeu-
gen“ Nach den Theoretikern
beim Symposion „Mönch von
Salzburg“ hatten zum Abschluss
am Sonntag die Praktiker das
Wort, als es galt, der Klangwelt
des mittelalterlichen „Songwri-
ters“ und aufbauend auf seine
weltlichen Lieder Musik aus
heutiger Sichtweise hinzuzufü-
gen. Ein wenig überraschend
kam der Auftritt von Toni Moos-
lechner und der Familienmusik
Fagerer. Wie Seywald erklärte,
wäre dieser Versuch, den Mönch
im Sinne der Volksmusik zu
reanimieren, im Rahmen der
Musikum-Ausbildung Volksmu-
sik zustande gekommen. Drei
Lieder des Mönchs, die sich um
Liebe, Liebelei und neidvolles
Gerede drehten, erklangen im
Duett Mann-Frau und im
„Klangbett“ der Stuben-Musi-
Besetzung mit Hackbrett, Zither,
Gitarre und Bässen eher bieder-
behaglich als frivol oder gar ero-
tisch. Immerhin, ein rührender
Versuch.
Seywalds Hofhaimer-Consort
hatte ein eigenes Instrumentari-
um aufgebaut aus mittelalterli-
chen Geräten wie Rebec, Bassfi-
del, Schlagwerk und Organetta
beim Ansatz, die Lieder des
Mönch möglichst authentisch

erklingen zu lassen. Die profes-
sionellen Mittelalter-Musikanten
aus Salzburg wussten, wie es
geklungen haben könnte, wenn
der Mönch mit blumigen Versen
das Veilchen besingt oder eine
Rose oder gar einen „jungfräuli-
chen Nymph“, und vor allem,
wie es tönte, wenn die rauschen-
de Feier des Martin-Festes vor-
bei war und niemand mehr nüch-
tern. Das hätte jedem
Ritter-Hollywoodschinken den
passenden Soundtrack gegeben –
und stieß auch im Publikum auf

rege Zustimmung.
Den Spagat vom Mittelalter ins
Heute schaffte zum Abschluss
die Lungau Bigband mit einer
überzeugenden Rezeption ver-
gangener Tage. Vor allem Robert
Friedl, ansonsten Saxophonist im
Erfolgs-Ensemble, hatte wunder-
bare Adaptionen aus dem
„Mönchsgut“ geschöpft, tolle
Bläsersätze wechselten mit
fabelhaften Soli. Vom melancho-
lischen Herbstnebel-Abend bis
zum jubelnden  Überschwang –
echter Jazz. Der treibende

„Groove“ verschaffte den Stü-
cken pulsierende Vitalität. Dass
etwa der Keyboarder Burkhard
Frauenlob eine „leichte“ Fas-
sung geschrieben hatte, um den
Bigband-Formationen in den
Musikum-Filialen des Landes
Nachspiel-Material zu geben,
ehrte das Unternehmen, aus dem
Mönch einen Monk (wenn auch
keinen Thelonious) zu machen,
sehr. Mögen die Bemühungen
aller, den Mönch ins breite
Bewusstsein zu rufen, dauerhafte
Früchte bringen.Ernst P. Strobl

Großes Schlusskonzert im Republic: Stubenmusi, Hofhaimer Consort, Lungau Bigband

Wie der alte Mönch zum Monk wurde

Mit vollen Backen in die Vergangenheit: Die Lungau Bigband (Bild) spielte am Sonntag im Republic u.
a. auch Stücke von Robert Friedl, die durch den „Mönch von Salzburg“ inspiriert waren.               Bild: LBB

Unter dem Titel „Die Bibliothek
– ein Paradies für Leser“ geht
vom 23. bis 25. Juni im Salzbur-
ger Kongresshaus der 32. öster-
reichische Bibliotheken-Kon-
gress über die Bühne. 400
Bibliothekare aus acht europäi-
schen Ländern haben sich ange-
sagt. Langweilig soll es aber nicht
werden. Am Mittwoch wird vor
dem Kongresshaus „Der Frei-
schütz“ aufgeführt (20 Uhr) und
diverse theatralische Spektakel
und Festlesungen an öffentlichen
Plätzen dargeboten. Infos unter
www.bvoe.at/kongress.

Die Bücherei
lebt – und wie!

Bachgesellschaft: Madrigale mit „La Venexiana“ in der Residenz 

Liebe, Hass und Trauer
Zum Abschluss ihrer heurigen
Konzertsaison hatte die Salzbur-
ger Bachgesellschaft am Sams-
tag das italienische Ensemble
„La Venexiana“ in den Carabi-
nierisaal der Residenz eingela-
den. Diese fünfköpfige Vokalfor-
mation hat sich auf frühbarocke
Madrigalgesänge spezialisiert –
eine Gattung, die um 1600 ein
Experimentierfeld für musikali-
sche Neuerungen abgab. Vor
dem Hintergrund zunehmender
Affektgeladenheit der Textvorla-
gen entwickelte damals auch die
Musik entsprechend expressive
Ausdrucksmittel. Sehr oft stan-
den die Seelenprobleme ent-
täuschter oder verlassener Lie-
bender im Mittelpunkt.

So auch hier: Unter dem Motto
„Himmel und Hölle der Liebe“
wurde die Spannweite aller mög-
lichen Liebesgefühle auf den
Punkt gebracht.
Es versteht sich, dass deren Dar-
stellung höchste Professionalität
erfordert. Unter der Leitung des
Countertenors Claudio Cavina
ließen sich die Sänger bei der
Aufführung von Madrigalen von
Sigismondo D’India auch durch
die schallenden Domglocken
nicht aus der Fassung bringen.
Die lupenreine Intonation kam
diesen komplizierten musikali-
schen Gebilden zu Gute. Im Ver-
gleich dazu überzeugte die
Madrigalkunst von Claudio
Monteverdi mit mehr Klarheit

und Schlichtheit. Die Todesklage
eines Schäfers am Grab seiner
Geliebten war eine dramatisch
aufgegliederte Komposition, die
den Sängern höchste Konzentra-
tion abverlangte. Das Stück mün-
dete in rührende Segenswünsche,
die der gebrochene Glaucus der
toten Corinna mit auf den Weg
gab.
Dass darauf ein wahnwitzig küh-
nes Madrigal des exaltierten
Fürsten – und Mörders seiner
Frau! – Gesualdo da Venosa
zugeben wurde, war ein bisschen
wie die Faust aufs Auge. Die
musikalische Umsetzung machte
aber einmal mehr staunen über
das Können der italienischen
Gäste. Stephan Höllwerth


