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Diejenigen, die den Weg zu "Tesserae-Musik des Mittelalters" in die evangelische Stadtkirche gefunden hatten, wurden reich 
belohnt. Anne-Suse Enßle (Blockflöte, Harfe) und Philipp Lamprecht (Percussion, Drehleier) warteten mit ungewöhnlichen 
Klängen auf. 

Xenia Werkmeister von den Orgelfreunden Oberndorf begrüßte die Zuhörer, bevor es losging. Zum Einhören hatten Anne-
Suse Enßle und Philipp Lamprecht "La Quinte Estampie Real", einen Hüpftanz gewählt. Archaisch anmutende Klänge, die 
jedoch hohe Instrumentenbeherrschung erforderten, entlockte die Flötistin ihrer Sopranflöte. Philipp Lamprecht begleitete an 
seinem 14 Glocken umfassenden "Turm". Da diese Glocken nach dem Anschlag noch lange weiter klingen, ergeben sich 
Akkorden ähnliche Tonkombinationen, die im Zusammenklang mit der Sopranblockflöte eine ungewohnte Harmonik bilden. 

Schwerpunkt ihrer Arbeit, so die Flötistin, sei die Wiedergabe neuester Musik und die Aufführung musikalischer Werke des 
Mittelalters. Ein Beispiel dafür war "Eya herre got was mag das gesein" von einem namentlich nicht bekannten Lyriker und 
Musiker des 14. Jahrhunderts, genannt Mönch von Salzburg. In dessen Lied wird geschildert, wie ein Wächter den Stern von 
Bethlehem sieht. Philipp Lamprecht benutzte hier die tiefen Glocken wie einen Orgelpunkt, über dem die Flötistin ihre 
Melodie ausbreitete. 

Bei "O Vasenacht" des Mönchs von Salzburg griff Philipp Lamprecht zur Drehleier. Das Spiel von Anne-Suse Enßle kam 
noch dazu. Hervorragend verstand es der Drehleierspieler, den Rhythmus des Liedes auf seinem Instrument zu artikulieren. 
Aus dem Spanien des 13. Jahrhunderts stammt "Eya mater fifelium ora pro nobis". Wieder ein Wandel in der 
Instrumentierung: Philipp Lamprecht griff zum Tamburin, um die Altblockflöte zu begleiten. Vom zarten Streicheln des 
Tamburins bis zu gewaltigen Schlägen zeigte der Spieler die fast unglaublichen Klangmöglichkeiten des Instruments. Er 
stellte auch das nächste Stück, "Can vei la lauzeta mover" von Bernhard de Ventadorn, einem Troubadour des 12. 
Jahrhunderts, vor. Er beschrieb die Schönheit des Textes, in dem der Dichter, der von seiner Geliebten fliehen musste, die 
Lerche beneidet, da sie fliegen kann. Hier setzte Philipp Lamprecht zum ersten Mal zusätzlich seine Stimme ein, um dieses 
Lied, wieder von Blockflöte und Drehleier begleitet, in der Sprache Südfrankreichs dieser Zeit zu singen. 

Einen Falken als Boten der Liebe besingt der Mönche von Salzburg in "Ich het czu hannt geloket mir", das Anne-Suse Enßle 
auf einer Doppelflöte spielte. Im "Ave maris stella" aus dem Codex Faenza waren wieder die Glocken zu hören, zu denen die 
lustige, quirlige Melodie der Altblockflöte nicht so recht zu passen schien. Doch über manchen Umweg der Harmonik fanden 
beide zusammen. 

Die Solo-Glocken gestalteten den Satz "Das hell aufklymmen deiner diener stimmen", wieder vom Mönch von Salzburg. Ein 
"Stabat mater" aus Spanien des 13. Jahrhunderts mit Glocken und Blockflöte kann als Beispiel für einen liturgischen Tanz 
gelten, der in der Kathedrale von Burgos aufgeführt wurde. Eine Rahmentrommel bildete hier den Hintergrund für die 
Blockflöte. 

Noch einmal erklang ein Lied des Mönchs von Salzburg: "In lieber sach verporgen". Diesmal begleitete Anne-Suse Enßle auf 
einer pedallosen Harfe. Der wunderbare Text, der diese fast unbeschreiblich schöne Frau besingt, wurde von Philipp 
Lamprecht mit viel Einfühlung gesungen. Mit zwei Stücken des 14. Jahrhunderts aus Oberitalien, bei denen er jetzt eine 
Einhandflöte zur Landsknechtstrommel spielte und die Flötistin begleitete, endete dieses nicht alltägliche Konzert. Ein 
Saltarello, von Piccoloflöte und Tamburin höchst pfiffig gespielt, beschloss als Zugabe das Konzert endgültig. Nach dem 
Konzert konnten sich die Besucher den großformatigen Kalender für 2019, ein Werk von Bodo Schnekenburger, ansehen, 
das zur Finanzierung der Pfeifenorgel in der evangelischen Stadtkirche beitragen soll. 


