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T ch kann's nie so recht in Wirrtc
I fassen" srürieb Clara Schumann
I an Johannes Brahms, aber es
mich

tief.

deutsche s Re'

"Ein
"rührt
quiem", dieses .gewaltige Stiick,

das den ganzen Me-nschen ergTeift",

hringen
und der Kantatenchor Mttckmühl
am Abcnd des Volkstrauertags zur
Aufführung. Die ersten 1 4'Iakte gehören den Süddeutschen l(arnmersolisten. Überlangem Grundton der
Hörner und tiefen Sbeicherregister
gehen Bratschen und Violinen den
bringen die Stiftskantorei

Ö

in Halbtonschritten.
Dann schweigen sie ftir einen Takt
leidensweg

und 145 Stimmen bekennen, dass
"selig

sind, die da

lrid

tragen".

[ri-

se, sacht tragen die Slingcrinnen
und Sängcr dic Seligpreisung in die
Stiflskirche. [m I{ano unrl pianissimo äußert sich diese große Chorge-

meinschaft am beeindruckendstcn.
So auch in des Ilopheten Jesaia Er-

kennhis der Vergänglichkeit des
l)aseins: ,Dcnn alles Fleisch es ist
wieCras.'

getl, I3n:idenbach rnöglich, sein

Dymanlft Jürgen Breidenbach. der
des Dirigat hat, und David Dchn ha-

Hauptaugenmerk auf die Choristen

ben erfolgreich an Dynamik und Ar-

zu legen.

tikulation gearbeitet. Die Zischlaute
und
künden von
"Gras"
"Fleisch"
der tJnerbittlichkeit des fltichtigen
Scins. Allerdings verleugnet die F'ormung der Vokale die süddeutsche

in

Zunge

nichl

Johannes Brahms bcendet den
langsamen, verhaltenen Totenmarsch in bMoll mit der forte vorgetrage.ncn C'ewissheiL ,Aber des
Herrn Wort bleibet in Ewigkeil".
Hicr wird die Urgcwalt der 145 Kehlen beinahe zum schmerzlichen
Hörerlebnis. Die begleitenden Süddeutschen Kammersolisten sind

während dieser neun'Iakte kaum
mehr wahrnehmbar, Gleichwohl ist
es eine F'reude, die lnstrumr:ntalisten unter ihrcm Konzr:rtmeister Albert Boesen ar erleben. Es ist nicht
nur sein seidener GeigenLon, es ist
die souveräne Art, wie er seine Mu.
siker fast unmerklich leitet. So wird
es dem gemessen dirigierenden Jür-

Endlhhlcit Hächst anspruchsvoll
ist die Interpretation dcr langen verwobenen F-ugen. Ein wohl gelung+.
nes Beispicl ist die'l'rostfuge im 3.
Salz; ,Nun Herr, wes soll ich mich
triisten?". lhr voraus.sinnt der Solist
tiber das Sterbcn nach. Mit warmer

Baritonstimme bittet Markus l.enr
ke ruhig und trotzdem raumfüllend
darum, der Herrrnöge dern Sterbenden die Einsichtin scine Endlichkeit

geben.
Im folgenden Satz weiß der Chor
dcn Vcrctorbenen in den Jicblichen
Wohnungcn des Herrn". Wie str:llt
man sängerisch eine Seele dar? Mit
klarer, reiner Stimme spricht die So

pranistin Cornelia Winlcr die Trauernden an, crgänzt durch den äthcrisch singenden Chor:
will euch
"Ich
trösten, wie einen seine Mutter lrös"

tet", ein leiscr berührender Höhc*,
punkt des Werks. l riumphal die
paulinische Verkündigung durch
im'lod

Bariüon und Choq dass man

verwandelt sei:
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woist dein Sta.

'gcndt:n Harfentönen der Himmel
öffnet. Brahms' gedanklicher und
musftalischer Kreis hat sich gc*

Konzert am 16. November 2016

schlosscn. Lrnge Stille, der mehrc.
re Minuten lang die dankbare Reso
nanz von itber 600 begeisterten Z.uhiirern folgt.

Stiftskirche öhringen

Z-wei Chöre
Die Aufführung romantischer Literatur
bedarfgroßer Chörc. Schon 2008 er-

"'Ibd,

chel? Htillo, wo ist dein Siegi" l'röstlic'h der Schlusssate von der Selfu;keit derToten, denen sich in aufstei-

koopeligren

_,

Brahms' " Ein deutsches Requiem" kam
dritten fruchtbaren Kooperation,

dte St Kiian ln f$ödurilhl statt unter
der Lertung von Kirchenmusikdirektor
David Dehn.

die Syncrglen, als sie Mendelssohrs

Der "Lohn" fur ein halbes Jahr intensiverArbeit an diesem komplexen Werk ist
die Möglichkeit. es zweimal singen zu
dürfen. Die enltc Aufflllrrrrg findet

Oratorium .Elias" gemeinrrm mft ihren
Chören auffühden. Mit Johannes

arn komnenden Sonntag.23. Novenr
ber um17 Uhrinderlqftolbcficn Klr-

kannten die ehemaligen Studienkollegen und jetzigen Kirchenmusikdirektoren Jürgen Ereidenbach und David Oehn

es zur

Ohne professionelle Musiker und Ge-

sargssolistensrnd solche Prolekte nicht
rnachbar. lnsofern sind die \lbrantwortlichen den Sponsoren für ihre Unterstüt-

zungdankbar. bko

