
Von der Leichtigkeit des barocken Seins
Konzert Countertenor Valer Sabadus und das Ensemble „Ludus Instrumentalis“ rocken

bei der zweiten Veranstaltung der diesjährigen Barockkonzerte den Neuburger Kongregationssaal
VON PETER ABSPACHER

Neuburg Das Wörtchen „rocken“
mag gewagt klingen, wenn es um
Arien aus Opern der Barockzeit und
um Sonaten von Georg Friedrich
Händel oder J. G. Goldberg geht.
Aber vielleicht passt es doch für den
hinreißenden Auftritt, den der
Countertenor Valer Sabadus und das
junge, frisch und freudig musizie-
rende Ensemble Ludus Instrumen-
talis bei den Neuburger Barockkon-
zerten auf der Bühne des Kongrega-
tionssaals abgeliefert haben.

Valer Sabadus ist seit seinem De-
büt bei den Salzburger Festspielen
2009 ein international gefeierter
Countertenor, seine Stimme zeich-
net sich durch einen seltenen Reich-
tum an Klangfarben aus, der Jung-
star der Szene fasziniert durch seine
lockere, einnehmende Präsenz. Alle
Emotionen der Opernarien erfasst
und gestaltet er mit großer Intensi-
tät, aber nie unangenehm forciert.

Schließt man die Augen, glaubt
man manchmal, einen Sopran zu hö-
ren, dann einen Mezzo oder eine
Altstimme, dann wieder einen fei-
nen Tenor. Alles in der spezifischen
Klangfärbung durch ein Stimmor-
gan, das eben nicht das eines „nor-
malen“ erwachsenen Mannes ist.

Dieser Valer Sabadus lebt voll in
der Welt barocker Opern, auch
durch eine von innen kommende
Gestik und Mimik, die das beglei-
tende Ensemble aufs Freundlichste
mit einbindet. Der Zuhörer ge-
winnt eine Vorstellung davon, wie
die Welt der Barockopern gewesen
sein mag, mit ihren gefeierten und
hoch bezahlten Kastraten-Stars, die
fast wie heutige Popstars oder Fuß-
ballgötter verehrt wurden und die
sich Fürstenhäuser oder stolze ita-
lienische Stadtstaaten gegenseitig
abwarben.

Wirrungen der Gefühle, Sehn-
sucht, Verzweiflung, Rachegelüste,
dann wieder betörendes Liebes-
werben oder Schmeicheleien – all
das prägt die Opernwelt. In Anto-
nia Vivaldis „Il Giustino“ gibt es
eine wunderbar zarte Arie – nur
vom Pizzicato der Streicher und ei-
ner Mandoline begleitet – die Zu-
hörer wie (hoffentlich) auch das
Objekt der Begierde in der Oper
selbst vom ersten Ton an dahin-
schmelzen lässt. Wie Sabadus und
Ludus Instrumentalis diese Prezio-
se gestaltet haben, war ein Genuss,
weil es so leicht, präzise und gele-
gentlich auch mit schelmischem
Lächeln über die Rampe kam.

Genauso wie das Sanfte, das Ver-

führerische, beherrschen der Coun-
tertenor und die Instrumentalisten
auch das Gegenteil, also ganz andere
Klangwelten. Aufgewühlt, zornig,
fast aggressiv, das ist die Grund-
stimmung in der Arie der Juditha
aus Vivaldis Oper „Juditha Trium-
phans“. Ludus Instrumentalis
nimmt diese Stimmung vom ersten
zupackenden Akkord an in die

Hand, die irren Läufe und Sequen-
zen erinnern an die wildesten Passa-
gen aus dem Winter der Vier Jahres-
zeiten, bewahren aber den Charme
und die Grandezza einer Oper. Fas-
zinierend, wie sich Sänger und Strei-
cher in diese Welt hineinversetzen.
Ähnliches gilt für eine sehr lange,
aber mit anhaltender Intensität
durchgestaltete Arie aus „San Sigis-

mondo“ von Domenic Gabrielli
oder aus „Ariodante“ von Georg
Friedrich Händel.

Mit historischen Instrumenten zu
spielen in einem Saal, in dem Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit lang-
sam ansteigen, hat seine Tücken.
Die Streicher mussten immer wie-
der nachstimmen, und das ohne mo-
derne Feinstimmer, sondern nur mit
viel Gefühl beim Drehen der Wir-
bel. Und dem Geiger Evgeny Sviri-
dov riss mitten in einer Arie sogar
eine Saite, was zu einer kleinen Un-
terbrechung führte. Solche Widrig-
keiten beirrten die Musiker nicht,
sie spielten brillant, mit feinem, fe-
dernden Staccato, technisch über
alle Zweifel erhaben und mit einer
spürbaren Lust, alles auch aus
scheinbar einfachen Noten heraus-
zuholen. Vielleicht kann so etwas
nur ein Ensemble von meist sehr
jungen Künstlern.

Im Kongregationssaal spielten sie
auch Werke, die kompositorisch
nicht durchgehend Genialität ver-
sprühen, etwa die Sonate in c-moll
des Bach-Schülers J. C. Goldberg.
Aber auch hier gelang es, Funken
aus den Noten zu schlagen. Der alte
Goldberg hätte gestaunt, was bes-
tens aufgelegte Könner da aus sei-
nem Werk machen.

Countertenor Valer Sabadus mit großer Gestik und facettenreichem Gesang zusam
men mit erstem Geiger Evgeny Sviridov (links) und Eliza Veta Solovei an der Laute
vom Ensemble Ludus Instrumentalis im Neuburger Kongregationssaal. Foto: G. Löser


