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Spannungsreieh und plastisch
Uni-Chor aus Saarbrücken beim Konzert in der protestantischen Kirche Weilerbach

V,

VON WALTER FALK

Der etwa 50-köpfige Chor der Uni-
versität des Saarlandes unter Lei-
tung von Helmut Freitag hat sich in
Weilerbach bereits einen hervorra-
genden Namen ersungen. Und auch
am Sonntag bestätigte das Konzert
in der protestantischen Kirche mit
Werken von Palestrina, Distler und
Dvorak den Rang des Chors als
klangschönes und schattierungs-
starkes Vokalensemble. An der his-
torischen Walcker-Orgel spielte To-
bias Markutzik.

Ein anspruchsvolles Programm hatte
sich Universitätsmusikdirektor Frei-
tag mit Palestrinas Missa Brevis, Dvo-
raks Messe in D, op. 86, sowie Aus-
schnitten aus der Choralpassion op. 7
von Hugo Distler vorgenommen.
Ganz ausgezeichnet präsentierten
sich damit die jungen Studenten, de-
ren schlichter und doch ungeheuer
intensiver Gesang mit dezenter An-'
spräche und wortgezielter Phrasie-
rung gelang. Der kultivierte Pianoge-
sang bestach schon bei der Missa Bre-
vis, wobei es dem Ensemble glückte,
den Sprachduktus und Sprachsinn Pa-
lestrinas musikalisch umzusetzen.

Das überwiegend skalisch sich be-
wegende Thema hat Ähnlichkeiten
mit der Gregorianik. Der Unterschied
liegt aber in der mensurierten Rhyth-
mik und in der Deklamation. Der Chor
deklamierte melismatisch fließend
und präsentierte dabei einen brillan-

ten, auf Hochglanz polierten Klang,
wobei die Sopranstimmen bis in die
höchsten Höhen makellos intonier-
ten/Besonders bestach der zum Träu-
men schöne, gebundene Legato-Ge-
sang, der sich im Agnus Die zu einem
beeindruckenden, polyphonen Lob-
gesang steigerte.

Mit traumwandlerischer Sicherheit
trafen Freitag und sein Chor auch den
Charakter der Choralpassion op. 7 von
Distler, die der Komponist 1932 be-
reits im Alter von 24 Jahren schrieb.
Die Passionsgeschichte im zeitgemä-
ßen Gewand ist aber doch dem Geist
der von Schütz gegründeten A-cap-
pella-Passion geschuldet und in einer
allgemeinverständlichen, volksna-
hen, eindringlichen Sprache gehalten.
Von den sieben Abschnitten nahm
sich Freitag lediglich die beiden ers-
ten Motetten vor, die bis zu „Judas

' und der Pharisäer Rat" gehen. Der
Chor bewältigte die häufigen Disso-
nanzreihungen 'mit Leichtigkeit. In
der Einleitung „Jesti, deine Passion
will ich jetzt bedenken" sank der
Chor aus höchsten Höhen nieder, die
Zeitebenen der einzelnen Stimmen
überlagerten sich zu einem komple-
xen, vokaltechnisch anspruchsvollen,
fünfstimmigen Geflecht. Dramatische
Eindringlichkeit hatten die Chöre des
Volkes, lind auch die Solostimmen,
für die Freitag bewusst Chorsänger
auswählte und damit auf solistisches
Herausstellen verzichtete, überzeug-
ten mit tadellosen, ausdrucksvollen
Stimmen.
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Im Mittelpunkt des Konzerts stand
die Messe in D, die Dvorak 1887 für
Soli, Chor und Orgel komponierte,
und in die der Komponist seine ganze
Meisterschaft einbrachte. Das Werk
zeugt von Dvoraks Kunstfertigkeit, ei-
nen sakralen Text musikalisch zu fas-
sen und gleichzeitig die Schlichtheit
eines tief religiösen Landvolkes ein-
zufangen, ohne sich dabei in folkloris-
tische Vereinfachungen zu verlieren.
Auch hier kosteten die Sänger das
harmonische Raffinement dieser po-
lyphon gesetzten, siebenstimmigen
Musik aus. Aus dem Pianissimo her-
aus ließ der Dirigent den Chor bis zum
Porte nahtlos ansteigen, um dann
ebenso übergangslos wieder ins Pia-
nissimo zurückzugleiten.

Die flexiblen Tempi wirkten locker
und stimmig, die niemals schablo-
nenhafte Rhythmik spannungsreich
und plastisch. Auch hier konnten die
wunderbar reinen Solostimmen ge-
fallen. In diese Schlichtheit passte
sich auch Tobias Markutzik an der Or-
gel feinsinnig und mit zartem Flöten-
ton ein und traf mit traumwandleri-
scher Sicherheit den Charakter dieser
Passion. Mit romantischer Emphase
und Klangfülle spielte der Organist
auch die Toccata Nr. 8 von Frescobaldi.
Dabei verstand er es, die Eigenart der
Musik liebevoll herauszuarbeiten
und den Geist der Musik aufleben zu
lassen. So zeichnete er ein wenig
spektakuläres, aber umso sympathi-
scheres Bild dieses Komponisten.

Am Ende minutenlanger Beifall.
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