
Ge,sangskunst I

vom Feinsten
Die Saalfelder,yocal isten
in Kirche Maint~I~Höchstadt. ..,. ." . ",,"""" ' 'i"';

Da der TemJingenauin die Osterferiert'
fiel, war kaum damit zurechnen, daß ,viel'
»Laufkundschaft« (dic!'$teckte' noch im
Autobahn-Stau) kommen würde,doch die
treuep Abonnenten hatten Pfarrer Umghein-
rich nicht im Stich gelassen. Und dieser trug
zum stilvollen Programm bei, indem er in
drei" Abschnitten ,',gaf\2: 'UDpathetisci! ' die
Kreuzigung Jesu nac,h Maith!his verlas. Ein-
geladen hatte er zum zweiten' Mal die acht'
Saalfelder Vocalisten, die sich schon 1987-
damals alle noch Mitglieder der ThUringer
SUngerknaben - zu dieser bis heute unverUn;

dert ; gebliebenen Gruppe fonnierten und
jetzt abermals Gesangskunst vom Feinsten,
boten. ,i,.' .

, Mit Ihnen gekommen waten der Flötist
A.ßdrea$.Micil8eIBöcldi1g lind der Cellist

" RalfSl!I'enger,(ije beideila!!PrOgräntm mit
einem Siciliano von Jean Barriere eröffne-

ten und es durch Zwischenspiel allein oder
zu zweit auflockerten - so mit'einem Prä1u-

i\iumvon Augost Halm (1869-'-1929) ,Oder '
. einern Adagio von ., Giatibat1ista . Cirri
(1724-1808). Dabeikam ihnen die Kirchen-
akustik sehr entgegen; und das tat sie auch
den Stimmen, die von fast Kontratenor-
höhen bis hinab zu' »tiefschwarzem« Baß

reichen uod vorzüglich aufeinander abge-
stimmt sind. So er;hielt das .,.Doiiline« von
Bernhard Müller gleich Lden' ,,'richtigen
romatltisch;feierlichenEiI1$chJag. . . .

'. ":.,,.. ' '. .'.

fehle Stimmendifferehzierung
. Gut beherrscht war die Dynamik beim
»Qui tollis« des italienischen Renaissance-
Meisten Carnazzi, und noch mehr beein;
druckte' die. vierstimmige Motette ,.Vere
langoeros' nosttos« i"von' 'Antonio,d..otti:,
(1666-1740) mit ihrer feinen Stiinniendiffe':";
renzierung. Ein weiteres BeiSpiel für die In-
tonationssicherbeit ,'der Gruppe war' das

. wirklich selten zu hörende "Requiem &eter-
nam« von PeterComelius (182""'1874) imt
seinemeherdunklenCharakterundoft ins.

..Moll gehenden Duktus~ Bei Anion Bruck-
,', nen beidenStUcken (ursprünglich für ge-
~niis9hten ,Chor) ,.\..ocus iste« und ,.Ave Ma-
lf~ria<t.hAtteman sich an die Schöne MUnner-

cb9r-Fassung von HemJann Schröder gehal-
ten; und dieverschJuogenen' Sätze, kamen
mit allert!rbabenheit/,"" r", "~,,,},. ' . .

Einen sehr, schönen. ,.rneodeIssohhiihn-

'Ii~hen~ Satz wies 'die ,vielschichtige vier- :i

\Sti~~,'I(l
... eclisel'

und die markigen CreSceodi.Sich imSaii an
alten (um 1600) oder sehr alten (vor 1200)
Vorbildi:m orientieren~ schrieb 0110' Jo-
chum in neuerer Zeit die beiden StUcke,"O
Traurigkeit..;« und:;'Ein '.fröhlich 1..obge-

,,"sang. ..« .,... .besondeci:detzteres,Wft noch
. monodiscI1bn Satz.,,;:tJ2:.;W'" .".'- ,.
: . "N9cIiWot;oon JochUm-StÖcICen entstand'

Hugö DistleilJ'j.Abeddlied eide!! Reisenden«
mit dem für'diesen KomponiSten typischen
komplizierten Satz, den die Saa1felder $0 gut. .
meisterten wie 'die schwierigen Reibungen
und Sprechabschuitte des 13: Psa1ms, in Tö-
ne gesetzt vom SW!1felderKantor.Wolfrarn '

Otto(geb.1954)\JOdvondenVocaiisteitam '

2. April in Hamburg 'uraufgefUhrt. Zum, alr ,
soluten Höhepunkt des Abends Wurdedann '

der filnlWilige, oft. kunstvoll fugierte Ves-
pergesang. fürMUnnerstimmen und CeIlo
von Mendelssohn, : bei dem es keinerlei
stimmliche Ermüdung gab, und einen stirn-
mungsvoIleren 'AbschJu~ als mit Bachs
»Nun ruhen alle Wälder« .konnte 'es nicht

geben. Wetten, daß. die.. !,Jungs« bald
wiederkommen? ,'. Joachim Stiehr


