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So viel sei direkt gesagt: Dieses Album ist keins von Dorothee Mields, sondern eins

mit dieser so prominenten Sängerin. Den Löwenanteil bestreitet das unbestreitbar

gute Boreas Quartett Bremen, das als Blockflötenconsort firmiert und im besten Fall

eine kleine Orgel klanglich nachstellen kann. Das passt zugegebenermaßen sehr gut

zu dem interessanten Repertoire, welches im sogenannten Basevi Codex überliefert

ist, doch freut man sich als Hörer jedes Mal, wenn Dorothee Mields ihre glockenklare

Stimme über diesen letztlich nicht sonderlich flexiblen Klängen ertönen lässt. In

diesem Codex, der letztlich aus dem Umfeld von Margarete von Österreich stammt,

die als Kunst- und Musikförderin wohl auch selber dichtete und komponierte und eine

enorme kulturelle Bedeutung und Ausstrahlung hatte, sind fast alle komponierenden

Größen der Zeit vertreten. Wie zu Beginn des 16. Jahrhunderts üblich wurden die

drei- und vierstimmigen Stücke ohne Besetzungsangaben überliefert, ermöglichen

also in der Wahl der Besetzung große Freiheiten. Diese werden hier aber nur sehr

eingeschränkt genutzt; denn ein rein instrumentales Musizieren wechselt mit

einstimmigem Gesang mit Begleitung, wodurch manche kontrapunktischen

Feinheiten kaum zur Geltung kommen können.

Diese gewählten Einschränkungen erinnern an ein Konzert, welches Dorothee

Mields 2019 bei den Tagen der Alten Musik in Herne gegeben hat; auch hier

verzichteten sie und das Hathor Ensemble auf eine größere vokale Besetzung. Aber

zugegebenermaßen kommt ihre so wunderbar schlank und doch intensiv geführte

Stimme auf diese Weise optimal zur Geltung. Wer die Stücke in anderer Besetzung

kennt, wird dies gleichwoh lals kleines Manko empfinden.
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