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Druckansicht

LudiCanto überzeugt im Kloster Isenhagen in Hankensbüttel

Vibrierende Sphärenklänge prägten am Freitag das Tournee-Konzert des
italienischen Vokal-Ensembles „LudiCanto“ unter der Leitung von Marco Croci
in der Kirche des Klosters Isenhagen.

HANKENSBÜTTEL. Bei geistlichen Chorsätzen verschiedener Epochen – von
Sigismondo d’India (1582–1629) bis Jakob de Haan (1959 geboren) – erwiesen sich die
vierzehn Vokalisten im grandios ineinander greifenden Netzwerk ihrer Stimmen als
exzellente Gestalter polyphonen A-Cappella-Gesangs, dessen klangmalerische
Facetten sie mit feinster Artikulation und dynamischer Feinjustierung zu entfalten und
aufzufächern wussten.

Mitentscheidend für die berauschend zelebrierte ätherische Schönheit ihres Gesangs
war der spürbar feine Sinn des Dirigenten für klangliche Noblesse, für weite atmende
Bögen und für die subtilen Verbindungen zwischen Sprache und Musik. Dabei wirkte
die Stimmgewalt seiner Choristen selbst im Fortissimo nie erdrückend oder
effektheischend, sondern immer voller musikalisch intelligenter Strenge und sensibler
Könnerschaft. Mit der gleichen Intensität wussten sie dann auch aus ausgesucht
leiser Stimmlage noch eine schier unerschöpfliche Nuancenvielfalt herauszuholen.

Dazu erlebte das immer wieder enthusiastisch applaudierende Publikum mit Claudio
Novati (1992 geboren) einen begnadeten jungen Organisten, der die Kirchenorgel
sowohl in begleitender Funktion als auch solistisch in einer begeisternden Mischung
aus Spieltemperament und Formintelligenz erlebbar machte. Und das in einer
dynamisch ungemein fesselnden und frischen Spielweise, sei es bei der
„Bergamasca“, einer tänzerischen Instrumentalcanzone aus Frescobaldis „Fiori
musicali“, oder bei Bachs „moderner“ Fantasie und Fuge g-Moll, die Novati – enorm
kraftvoll in den dynamischen Steigerungen – auf eindrucksvolle Weise zu interpretieren
verstand.
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LudiCanto überzeugt im Kloster Isenhagen in Hankensbüttel

Vibrierende Sphärenklänge prägten am Freitag das Tournee-Konzert des italienischen Vokal-Ensembles
„LudiCanto“ unter der Leitung von Marco Croci in der Kirche des Klosters Isenhagen.

HANKENSBÜTTEL. Bei geistlichen Chorsätzen verschiedener Epochen – von Sigismondo d’India (1582–1629) bis
Jakob de Haan (1959 geboren) – erwiesen sich die vierzehn Vokalisten im grandios ineinander greifenden Netzwerk
ihrer Stimmen als exzellente Gestalter polyphonen A-Cappella-Gesangs, dessen klangmalerische Facetten sie mit
feinster Artikulation und dynamischer Feinjustierung zu entfalten und aufzufächern wussten.

Mitentscheidend für die berauschend zelebrierte ätherische Schönheit ihres Gesangs war der spürbar feine Sinn des
Dirigenten für klangliche Noblesse, für weite atmende Bögen und für die subtilen Verbindungen zwischen Sprache
und Musik. Dabei wirkte die Stimmgewalt seiner Choristen selbst im Fortissimo nie erdrückend oder
effektheischend, sondern immer voller musikalisch intelligenter Strenge und sensibler Könnerschaft. Mit der gleichen
Intensität wussten sie dann auch aus ausgesucht leiser Stimmlage noch eine schier unerschöpfliche Nuancenvielfalt
herauszuholen.

Dazu erlebte das immer wieder enthusiastisch applaudierende Publikum mit Claudio Novati (1992 geboren) einen
begnadeten jungen Organisten, der die Kirchenorgel sowohl in begleitender Funktion als auch solistisch in einer
begeisternden Mischung aus Spieltemperament und Formintelligenz erlebbar machte. Und das in einer dynamisch
ungemein fesselnden und frischen Spielweise, sei es bei der „Bergamasca“, einer tänzerischen Instrumentalcanzone
aus Frescobaldis „Fiori musicali“, oder bei Bachs „moderner“ Fantasie und Fuge g-Moll, die Novati – enorm kraftvoll
in den dynamischen Steigerungen – auf eindrucksvolle Weise zu interpretieren verstand.
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Stampa visualizzazione

LudiCanto fiducioso nel monastero Isenhagen in Hankensbuettel

Sphärenklänge Vibrant dominato tour di Venerdì concerto di italiano
dell'ensemble vocale "LudiCanto" sotto la direzione di Marco Croci nella
chiesa del monastero Isenhagen.

Hankensbuettel. (Nato 1959) di Sigismondo d'India (1582-1629) per Jacob de Haan -
Nelle registrazioni corali sacri di epoche diverse dimostrato i quattordici cantanti in rete
incastro formidabile delle loro voci come un eccellente disegnatore polifonica a
cappella, che suonava aspetti caratteristici si svolgono con la migliore articolazione e
messa a punto dinamica e Fanning sapevano.

Un fattore cruciale nella inebriante celebrato eterea bellezza del suo canto era il senso
bene evidente del conduttore per la nobiltà del suono, per archi ampi e la respirazione
verso le sottili connessioni tra linguaggio e musica. La potenza vocale dei suoi coristi
non ha mai lavorato anche in fortissimo travolgente effetti uno, ma sempre pieno di
rigore musicalmente intelligente e sensibile musicalità. Con la stessa intensità
sapevano anche da allora prese la voce più tranquilla ancora estrarre un inesauribili
sfumature della diversità.

Questi sperimentato questo nuovo e di nuovo entusiasmo applaudendo pubblico con
Claudio Novati (1992 nati), un giovane organista di talento che ha fatto l'organo della
chiesa sia in funzione di accompagnamento come esperienza solista in un
emozionante mix di partita temperamento e la forma di intelligenza. E questo in uno
stile estremamente accattivante e fresco dinamica di gioco, sia nella "Bergamasca",
una Instrumentalcanzone di ballo da Frescobaldi di "Fiori Musicali" o "moderna"
Fantasia di Bach e Fuga in sol minore, il Novati - enormemente potente dinamica del
aumenti - per essere interpretati in modo impressionante a capire.
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LudiCanto fiducioso nel monastero Isenhagen in Hankensbuettel

Sphärenklänge Vibrant dominato tour di Venerdì concerto di italiano dell'ensemble vocale "LudiCanto"
sotto la direzione di Marco Croci nella chiesa del monastero Isenhagen.

Hankensbuettel. (Nato 1959) di Sigismondo d'India (1582-1629) per Jacob de Haan - Nelle registrazioni corali sacri di
epoche diverse dimostrato i quattordici cantanti in rete incastro formidabile delle loro voci come un eccellente
disegnatore polifonica a cappella, che suonava aspetti caratteristici si svolgono con la migliore articolazione e messa
a punto dinamica e Fanning sapevano.

Un fattore cruciale nella inebriante celebrato eterea bellezza del suo canto era il senso bene evidente del conduttore
per la nobiltà del suono, per archi ampi e la respirazione verso le sottili connessioni tra linguaggio e musica. La
potenza vocale dei suoi coristi non ha mai lavorato anche in fortissimo travolgente effetti uno, ma sempre pieno di
rigore musicalmente intelligente e sensibile musicalità. Con la stessa intensità sapevano anche da allora prese la
voce più tranquilla ancora estrarre un inesauribili sfumature della diversità.

Questi sperimentato questo nuovo e di nuovo entusiasmo applaudendo pubblico con Claudio Novati (classe 1992),
un giovane organista di talento che ha fatto l'organo della chiesa sia in funzione di accompagnamento come
esperienza solista in un emozionante mix di partita temperamento e la forma di intelligenza. E questo in uno stile
estremamente accattivante e fresco dinamica di gioco, sia nella "Bergamasca", una Instrumentalcanzone di ballo da
Frescobaldi di "Fiori Musicali" o "moderna" Fantasia di Bach e Fuga in sol minore, il Novati - enormemente potente
dinamica del aumenti - per essere interpretati in modo impressionante a capire.
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