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Klangschöne Kammermusik trifft auf 

vokale Intermezzi des Paulussingkreises 

 

Kornwestheim Im Zentrum des Konzerts in der evangelischen Martinskirche stand 

zeitgenössische Musik. Enrico Trummer 

Auch wenn sonnige und warme Frühlingssonntage nicht gerade das Wunschwetter für 

Konzertveranstalter sind - umso mehr wenn es sich um Konzerte am späten Nachmittag 

handelt - beim Passionskonzert 2014 unter Leitung von Burkhart Zeh wurden derartige 

Befürchtungen einmal mehr überzeugend zerstreut: Die freundlich warmen Sonnenstrahlen 

hatten zahlreiche Besucher in die Martinskirche geführt. 

Der Blick ins Programmblättchen zu Beginn dieser Veranstaltung sorgte für eine weitere 

Überraschung: Das Programm dieses Passionskonzerts stand überwiegend im Zeichen von 

Kammermusik für verschiedene Streicher-Besetzungen: Ob die Bratschen-Solo-Sonate von 

Max Reger, der Streichquintett-Satz von Anton Bruckner oder die umfangreiche Duo-Sonate 

Rejoice für Violine und Cello von Sofia Gubaidulina - Passionsmusik im thematischen Sinne 

war eigentlich nicht zu finden. Auch die wenigen Chorbeiträge des Paulussingkreises mit der 

Gesamtdauer von gerade einmal zwölf Minuten enthielten mit ihren drei Agnus-Dei-

Vertonungen (Palestrina, Reger und Barber) und Sven-David Sandströms A-cappella-Chor To 

see a world in a grain of sand keinen direkten Passionsbezug. Dafür hatte man das Motto 'Aus 

der Tiefe' als Überschrift über diese Veranstaltung gewählt und mit allgemeinen 

Assoziationen von Freude und Trost bereichert. Anregung oder Rätselaufgabe? Der Zuhörer 

hatte die Wahl. 

Rejoice, eine fünfsätzige Sonate für Violine und Cello der russischen Komponistin Sofia 

Gubaidulina, stand im Zentrum dieses Konzertes. Die Aufteilung der Sätze zwischen anderen 

Darbietungen war ein durchaus interessanter dramaturgischer Kunstgriff: So wurde das Werk 

gleichsam zum spannungsvollen Kontrapunkt gegenüber den vokalen Intermezzi von 

Palestrina und Reger oder auch dem Klang der Solo-Bratsche. Mit den beiden herausragenden 

Interpreten Muriel Bardon (Violine) und Jan Pas (Cello) - sie stellten dieses Werk in einem 

früheren Kammerkonzert des Stuttgarter Staatsorchester erstmalig vor - wurde dieses 

technisch wie musikalisch äußerst anspruchsvolle Werk zu einem packenden Zeugnis 

eigenwilliger zeitgenössischer Klangsprache. Flirrende Flageolett-Lichter, mächtige 



Pizzicato-Akkorde, artistische Springbögen, gewagte Glissandi, 'sul ponticello'-Klangflächen, 

Dissonanz-Reibungen mit und ohne Dämpfer, mäandernde Stimmverflechtungen und einiges 

mehr - der Ausdrucksbogen war weit gespannt, auch wenn der Bezug zu den Überschriften 

wie etwa 'Your joy no one will take away from you' (Deine Freude kann dir keiner nehmen) 

nicht unbedingt nachvollziehbar war. Für den Hörer eher vorherrschend war ein Ausdruck 

von Klage, Resignation und Bedrängnis. Auch die Solo-Bratschistin Madeleine Przbyl war 

ein Glücksfall bei der Wiedergabe von Max Regers Solo-Sonate op. 131 d: Mit souveräner 

technischer Meisterschaft, einem farbenreichen, dynamisch fein abgestuften romantischen 

Ton, blieb sie den vertrackten Doppelgriffen, weit schwingenden Melodiebögen und den 

anspruchsvollen Artikulationsvarianten nichts schuldig. Zur klanglichen Preziose wurde dann 

das Adagio aus Bruckners Streichquintett F-Dur. Verstärkt durch Nicola Widmann, Violine 

und Burkhart Zeh, Bratsche, verschmolzen alle fünf Streicher in feinster 

kammermusikalischer Klangschönheit zu einem Ensemble von Festspielqualität. 

Gute Gestaltungsansätze und ein weiches Klangbild zeigte der Paulussingkreis bei seinen 

kurzen A-cappella-Beiträgen: Vokaler Stimmstrom und dynamische Differenzierungen 

gefielen bei Palestrinas und Max Regers Agnus-Dei-Vertonungen. Den besonderen 

Anforderungen hinsichtlich Höhe, Intonation oder komplexer Harmonik bei Sandströms To 

see a world in a grain of sand und vor allem bei der - zum Streicher-Abend passenden - 

Chorbearbeitung des berühmten Streicher-Adagios als 'Agnus Dei' (Orgelbegleitung: Caroline 

Oestreich) zeigte sich der Paulus-Singkreis hingegen nur bedingt gewachsen. 

 


