
Das war vielleic~lt der Durchbruch,
,.jeSaalfelderVocalistenzu Gast in der evangelischen ~irche Hochstadt
Schon vor einiger Zeit machte in der Fest-

alle von Kahl 3m Main eine Gruppe aufsich
ufmerksam, deren Mitglieder vorher den
'hüringer Sängerlcnaben angehört hatten
nd die sichSaalfelder Vocalisten nennt. Vor
tliehen Tagen waren die ebenso natürlichen
,ie hochbegabten acht jungen Herren als

,)Zwischenmusikanten« erneut in Kahl zu
rast,dochihren»eigentlichen« und mit sehr

'iel Beifall bedachten Auftritt hatten sie am
~arfreitag; Es war ihnen nämlich gelungen,
n die renommierte,von Pfarrer Langbein-
ich vorbildlich betreute Konzertreihe der
vangelischen Kirchengemeinde Maintal-
ochstadt hineinzukommen. Nimmt man
eDGesamterfolg, seikann man wohl sagen,
aß ihnen der »Durchbruch in Richtung We-
ten~(gelungen j~t.Denn die Saalfelder besla-
hen durch den »Gesamt-Stimmenumfang«,
er von Kontratenor-Höhen biszu »schwarz.
r« Baßtiefe reicht; sie U~rzeugten ebenso
urch ihre Intonationssicherheit wie auch
urch ihre Einsatzgenauigkeit und die Klar-
eit ihrer deutschen (und lateinischen) Aus.

;prache. Und dann erst ihr Programm: Es war
n vier Abschnitte eingeteilt, denn Langhein-
ich hielt in Anbetracht des hohen Feiertages

'zwischendurch ohne falsches Pathos und mit
natürlich-deutlicher Diktion drei kurze Le-
sungel1ausdern3 i. Psalm, Jesaia53 (1-9) und
dem Karfreitagsbericht nach Matthäus, die
gut zu den geistlichen Stilcken paßlen.

Begonnen hatte das Konzert mit ,>Diebe-
ste Zeit im Jahr ist mein« (von Yulpius, vor
1600), bei dem sogleich das kultivierte Stirn-
rnengleichgewicht der Gruppe .auffieI, und
das kaum noch besser zur Geltung bei» Wer
hat dich,.. « und »0 Täler weil... ,( im
ebenso innigen wie meisterhaften Chorsatz
von Mendelssohn. »Das« Meisterwerk der
Satzkunstaber war HeinrichIsaacsüber 400
Jahre altes },Innsbruck, ichmuß dich lassen«,
dessen Schönheit im Vortrag der Saalfeldc:r
mit Worten nicht zu beschrieben ist. Dagegen
fiel Grabners Satz von Schulzens »Der Mond
ist aufgegangen«dann dochetwasab,

Für die meisten der erfreulich zahlreichen
Besucher waren 11und 111die eindrucksvoll.
sten Teile, denn so alte und feierliche Stücke
wie Aiblillgers »Locus iste« und Handls }>Ec-
ce quomodo« wirkten schon durch ihre Ton-
arten wechsel, und tiefe {rührere Frömmig-
keit sprach aus dem »Miserere« von Orlando
cli Lasso und dem "Eram quasi agnus« von

dessen Zeitgenossen Palestrina. In deren ver-
schlungene Linien hatten sich die VocRlisteo
ebenso hineingelebt wie in das intensive >;Te,
Christe« im »Adoramus tc« des 1868versior.,
benen Breslauers Aloys Kotne. DUletl3US
passend war auch Mozarts (etwas zu rasr.h
geratenes »Ave V~rum4(,das alierdings von
Mendelssohn »Beati mortui(~(welche Moll.
Intensität beim »... ut re:;quiat.. . «1) Über-
troffen. wurde. Und de~en »0 scligiich'
Dreifaltigkeit« warschließJjch »dic( Zugabe.

Zuvor hatte es aber noch ein serisationell
eindringliches modemes Stück gegeben - das
auf einen Bibeltext zurückgehende »Der
Herr ward gehorsam bis zum Tod«, das der
1954 geborene Saalfelder Kantor Wolfram
OUo erst vor vier Wochen für die Vocalisten
geschrieben hatte. Das "erzählend durch.
komponierte« Werk hat es mftseint:m Wech-
selzwischenUnisoniundPolyphonie(Itona.
tion!) ganz schön in sich,u:ld wie den Saalfel-
dern besonders das dUster.ernste )}... und
verdorretwieGras... «gelang,da!>hinterließ
einen so nachhaltigen Eindruck wie Franz
Liszts harmonisch unglaublich reiche Vel to-
nung der lateinisehen Fassung des Vaterun-
sers,. . Joachim Stiehr. - .--..---..


