
Datum: 11.11.2016

Der Landbote
8400 Winterthur
052/ 266 99 01
www.landbote.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 27'811
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 831.022
Abo-Nr.: 1078045
Seite: 4
Fläche: 25'695 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 63357665
Ausschnitt Seite: 1/1

Die Messe aller Messen
BACH Das Musikkollegium
wagte sich in den Konzerten
von gestern und vorgestern an
die Messe h-Moll von Johann
Sebastian Bach. Das Ensemble
Corund machte daraus, von
Laurence Cummings dirigiert,
ein grossartiges Ereignis.

Die h-Moll-Messe von Bach ist in
mehrerer Hinsicht ein geheim-
nisvoller Torso. Bei seiner letzten
Messe wollte Bach seine satztech-
nische und musikalische Meister-
schaft zusammenfassen, er such-
te Stücke aus früheren Jahren zu-
sammen, schrieb sie um, es wurde
daraus ein hochkarätiges Meis-
terwerk von insgesamt zweiein-
viertel Stunden. Bach selber hat
die h-Moll-Messe nie integral ge-
hört. Es war nicht zuletzt dem
Schweizer Sängervater und Ver-
leger Hans Georg Nägeli (1773-
1836) zu verdanken, dass dieses
nach seinen Worten «grösste mu-
sikalische Kunstwerk aller Zeiten
und Völker» 1833 wenigstens teil-
weise gedruckt wurde.

Herausfordernd für jeden Chor

Seit ihrer Wiederentdeckung, bei
der die berühmte Berliner Sing-
akademie von Carl Friedrich Zel-
ter eine wichtige Rolle spielte,
zählt die h-Moll-Messe für jeden
Chor zur Spitze der Herausforde-
rungen. Die Messe wird vom
Chor stark geprägt, doch auch das
Orchester begleitet mit beredter
Eloquenz, während die vier Solis-

ten(-innen) für die spannende
Dramaturgie entscheidend sind.

Einfach sagenhaft, was das En-
semble Corund in dieser Winter-
thurer Aufführung an chorischer
Virtuosität darbot. Dieses Luzer-
ner Sängerensemble setzt sich
aus solistisch ausgebildeten Sän-
gerinnen und Sängern zusam-
men, die geistliche Musik der Re-
naissance und des Barock ist sein
Kerngebiet. Unter der Leitung
von Stephen Smith ist es seit
seiner Gründung 1993 in der
Schweiz zu einem Begriff für bril-
lante, historisch informierte Auf-
führungen geworden.

Schon beim Kyrie war der Chor
sehr präsent, und wie die Män-
nerstimmen den zweiten fugier-
ten Choreinsatz aufbauten, war
beschwingt und elegant. Herr-
lich, wie Laurence Cummings das
Gloria klanglich schärfte und da-
mit einen schönen Kontrast zum
weichen, homogen klingenden
«Qui tollis peccata mundi»
schaffte. Ob im virtuosen «Cre-
do» oder im weichen, klanglich
verschmelzenden Legato des

«Herrliche Holzbläser,
die die Solisten innig
umgurrten.»

«Sanctus», das Ensemble Corund
meisterte das rhythmisch leicht-
füssig und intonatorisch sicher.

Überhaupt sorgte Cummings
für einen weich federnden Puls,
den er locker, aber sehr stringent
durchhielt. Die Tempi waren -
mit Ausnahme der rasend schnel-
len Schlussstücke - natürlich, die
Sänger(innen) und die Instru-
mentalisten konnten frei atmen.
So entstand über die lange Zeit-
dauer hinweg ein richtiggehend
swingender Klangkörper mit fes-
selnder Dramaturgie.

Schlank und weich akzentuiert

Das Musikkollegium spielte zwar
nicht auf historischen Instru-
menten, doch eben historisch in-
formiert. Kaum Vibrato bei den
Streichern, schlanke, weich ak-
zentuierte Tongebung und kam-
mermusikalische Intimität.
Herrlich die Holzbläser, die die
Solisten innig umgurrten: etwa
die Flöte die Sopranistin Lucy
Crowe, die mit schlank geführter
Stimme viele Ausdrucksnuancen
fand. Oder dann die Oboe, welche
mit der Altistin Christina Lalets-
ka innig dialogisierte. Unterhielt
sich der agile Bassbariton Lisan-
dro Abadie im «Quoniam tu solus
Sanctus» keck mit zwei schnat-
ternden Fagotten, so ging das
«Benedictus» des Tenors Nicho-
las Mulroy unter die Haut. Diese
packende Aufführung der h-Moll-
Messe wird man nicht so schnell
vergessen. Sibylle Ehrismann


