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Sanfte Klänge
Virtuose Musik der venezianischen Renaissance stellt die Sopranistin Ulrike
Hofbauer in ihrem Album „Co’l dolce suono“ bei audite (97.731) vor. Begleitet wird
sie vom Baseler ensemble arcimboldo unter seinem Gründer Thilo Hirsch. Es sind
Kompositionen für Sopran, Blockflöte und Streicher aus dem Künstlerkreis um
Silvestro Ganassi, Adriano Willaert und Polissena Pecorina, die allesamt in Venedig
wirkten. Mit ihrem silbrigen, reinen Sopran bietet die Solistin den Feunden dieses
Genres großen Hörgenuss, so in dem Stück, welches der Sammlung den Titel gab –
„Quando do’l dolce suono“ aus dem Primo libro di Madrigali von Jacques Arcadelt –
oder der letzten Nummer, „Passa la nave“ von Adriano Willaert wegen der tiefen
Empfindung im Vortrag. Schon im ersten Beitrag, „Il bianco e dolce cigno“, gleichfalls
von Arcadelt, becirct die Sängerin mit süßen, leicht getupften Tönen und keuscher
Anmut. Einen Text von Petrarca, „Lasciar’ il velo“, vertonte Francesco de Layolle in
asketisch strenger Anmutung. Jacquet de Berchem schrieb „O amorose mamelle“
mit orientalisch tönenden Melismen. „Un giorno mi pregò una vedovella“ von Willaert
zeugt davon, dass der Komponist sich auch im volkstümlichen Idiom auskannte.
Mehr als die Hälfte der eingespielten Stücke sind reine Instrumentalwerke, welche
auf Violen da gamba musiziert werden, die nach Instrumenten der Renaissance
rekonstruiert wurden. Man dürfte damit dem Klang der Instrumente in jener Epoche
nahe gekommen sein – er ist spröde, aber sehr reizvoll. Da finden sich Stücke von
Willaert, wie das von der Blockflöte lieblich umspielte „Amor mi fa morire“, oder
Madrigali und Ricercari von Giulio Segni, Giacomo Fogliano und Ganassi. Die sechs
Mitglieder des ensemble arcimboldo überzeugen mit ihrem kultivierten Spiel, das
viele filigrane Finessen offenbart.
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