Heilbronner Stimme, 15. Februar 2017

Aufführung des Oratoriums ,,PAULUS" von F. Mendelssohn-Bartholdy
am {2. Februar 2017 in der Katholischen Kirche Möckmühl

Dramatische Klangstärke
röcxuOxt

UmJubeke

AuffihnOry

Von Bernhard Jaeger-Böhm

/f m Ende eines denkrrürdigen
A Abends gab es stehedde OvaI I tionen in einer leider nur

halb beseffien Kirche - wo wart ihr
Möckmühler? Chor, Orehester und
Solisten wussten mit großer tlbery
zeugungskraft die drei wichtigsten
Ereignisse aus dem kben des Paulus zu erzählen - die Steiniguqg des
Stephanus, das Bpkehrlngserleb
nis vor Damaskus und das Wirken
als Missionar.
Mendelssohns geistliche Kompositionen, allen voran der,Paulus',
bezeugen eine tief religiöse musikalische Auseinandersetzung mit dem
christlichen Glauben. Mendelssohn
entstammüe selbst einer itidischen

des

Oratoiutrs,Paulus" in

Sopranistin Lydia Zborschil, die ansonsten die sehr klare Erzählerin
gibt" arbeitet in dieser Arie mit ihrer

feinen lyrischen Klangfarbe' sehr
überzeugend siryt Bassist Matthias

Horn sori'ohl die Zornesarie "Vertilge sie" als auch die ruhige Arie des
geläuterten Paulus. Beim TEnor Andreas Weller ist eine sehr verhaltene

lnterpretation seines Vortrags zu
sptiren, während die Altistin Regine
Böhm sich leider nur kurz aubzeich-

nenkairn.,.
Im zweiten Teil, der deutlich we
mger dlramatisch isL üd vqn der
teilweise geführlichen Missionsarbeit des Pqulus berichtel
.t

Tief religiösAuch hier ist derChor

Familie, die zum Protestantismus
konvertierte und darauflrin den Namenszusatz Bartholdy annahm.

wieder maßgeblich beteiligt- Agie

Verinnerlicht Insofern verarbeitete

Belangen, überzeugend. Den beiden

er im Paulus bestimmt auch ein
Stück seiner eigenen religiösen Bio

Dirigenten David Dehn und Jtirgen

rend, erzfilend oder reflektierend,

angeführt von ei4em strahlenden
Chorsopran, ist der Klang in allen

Breidenbach, musikalisch sehr souverdn, gelingt mit HiHe des sehr guten Orchesters und des Chores eine
überzeugende Wiedergabe der
oben erwä'hnten tief religiösen musikalischen Aussage des Oratori-

grafie. Seit seiner epochalen Wie
derentdeckung und Wiederaufflihrung der Jvlatthäuspassion" von Jo
hann Sebastian Bach galt Mendelssohn als Berrahrer und Erneuerer
der traditiottolle! KirchenmusikIm ersten überwiegend dramatischen Teil übernimmt der Chor die

I

Rolle der jüdischen Volksmenge, die

Ein weitere Autführung des Oratoriums

die Steinieung des Christen Stepha

,,Paulusl von Felix Mendelssohn Bartholdy findet am kommenden Sonntag,
19. Februar, um 17 Uhr in derStiftskirche

nus forderl Erster Höhepunlrt ist
der Chorsatz -Dieser Mensch hört

nicht auf, bei dem die vereinten

Chöre der Stiftskantorei Ohringen
und des lGntatenchors Möckmühl
ihre ganze dramatische Klangstärke

ums oPaulus".

il FO lüeiterc Auff0hrung

Öhringen statt.

ävr Peison

Etr Geltungbringen.
Die Sopranarie Jerusalem" wird

Jalob Lulwlg hlh Mendelssohn
Barüoldy ist 1809 in Hamburg ge-

zum wunderschönen, verinnerlichten Ruhepunkt im ersten Teil. Die

boren und 1&47 in Leipzig gestorben.
'Der KoJnponist gilt
als einer der bedeutendsten Musiker der Romantik
und setzte als Dirigent neue Stan-

dards. Er ist Mitbegrtlnderder historisctnn Musikpfle8g und gründete
das erste Konservatorium

Deubchland.

rd

i

n

der hatholischen Kirche

