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Mit klassischem Marienlob, Brittens ,,Ceremony" und alpenlandischen und traditionellen Weihnachtsliedern

überzeugte der Knabenchor Gütersloh in der Martin-Luther-Kirche - mit leichten Einschränkungen.

Matthias Gans

lGütersloh. Der Knaben-
chor Gütersloh würde seinem
künstlerischen Anspruch nicht
gerecht, begnügte er sich bei
seinem Weihnachtskonzert
mit dem gut gelaunten Singen
bekannter Weihnachtshits.
Kleine, aber feine Werke Mo-
zarts, Haydns und Mendels-
sohn Bartholdys, die vor al-
lem die Gottesmutter Maria
feiern, hatten die vier Chor-
leiter an den Beginn des Pro-
gramms gesetzt, bevor es im
zweiten Teil mit alpenlandi-
schem und traditionellem
Liedgut weihnachtlich wurde.

Die ausgewählten Mozart-
Offertorien und -Graduale, so

kurz'sie auch ausfielen, Iießen
in jeder Note das Genie des

Salzburgers erkennen. Für den
Knabenchor, hier geleitet von
Ernst-Leopold .Schmidt, wa-
ren sie Gelegenheit, sich auch
im klassischen Stil zu bewei-
sen. Die zumeist homophon
gesetzten Stücke mögen keine
große Virtuosität erfordern, sie

sind aber so transparent ge-

setzt, dass jeder Fehler auf-
frllt.

Der Chor gefiel indes durch
Klangfrische und den vitalen
Ztgrtff auf diese Musik, dass

kleinere Intonationstrübun-
gen bei den Sängern wie im be-
gleitenden Streicherensemble
den positiven Gesamtein-
druck nicht trüben konnten.
Auch die solistischen Einsätze
überzeugten vollends.

henorgel beim Konzert in der Martin-Luther-Kirche. FOTO: MATTHIAS GANS

Harfe so idiomatisch, präzise
und klangschön erklang, als ha-
be es der Chor in den Genen.

Eine andere Klangwelt bo-
ten die zwölf Herren des Cho-
res unter der Leitung von Maik
Morgner. Von ganz schlicht
(,,O du stille Zeit") und an-
dächtig (,,Maria durch ein
Dornwald ging", von Morg-
ner anspruchsvoll gesetzt) über
das harmonisch avancierte

,,Ave, Regina praeclara" von
Andrzeij Koszewski war bis
zum stürmisch gesungenen

,,Gaudete" eine breite Aus-
druckspalette zu vernehmen.

Die alpenländischen Weih-
nachtslieder, von Bothmann in
den vergangenen Jahren wie-
derholt aufs Programm ge-

setzt, sind dem Chor ebenso
in Fleisch, Blut und Zunge
übergegangen wie Brittens
Musik. Die Notenkladden
konnten geschlossen bleiben,
längst singt der Knabenchor
diese wunderbar stimmungs-
volle wie lebensfrohe Musik
auswendig. Hinreißend him-
melstürmend erklang das,,f etzt
hat sich halt auftan", gaozin-
niglich und andächtig das Lied
,,O heiliges Kind, wir grüßen
dich". Auch hier sorgte Vere-
na Wagner an der Harfe ftir
einen authentischen Vortrag.

In erweiterter Besetzung
ging es in den Schlussspurt.
Waren es die Neuzugänge, die
für manches kecke Herausgel-
len einzelner Stimmen in Prae-
torius' ,,In dulci jubilo" ver-
antwortlich waren? So ganz
rund und fehlerfrei ging auch
,,O du fröhliche" nicht überdie
Bühne und ungewöhnlich laut
statt leise raunend wurde die
,,Stille Nacht" besungen.

Trotz dieser Einschränkun-
gen und der Unruhe, die durch
mehrere vom Chor bestellte
Fotografen und Videofilmer
entstand, spendete das Publi-
kum stehend Applaus, zwei Zu-
gaben wurden gern gegeben.

Haydns umfangreiches
,,Salve Regina", das eigentlich
ftir eine solistische Auffiih-
rung gedacht ist, profi tierte von
der ausgewogenen Fülle des

Chorklangs und der intensi-
ven Ausdeutung der musikali-
sche Affekte. Sigmund Both-
mann bewältigte den konzer-
tant-virtuosen Orgelpart mit
großer Leidenschaft- und klei-
nen Streiftönen.

Mendelssohns fur drei glei-
che Stimmen gesetztes ,,Veni,
Domine" versetzte unter Ben-
jamin Reicherts Leitung in die
Romantik und war eine ge-
lungene Überleitung zu Aus-
schnitten aus Brittens ,,Cere-
mony of Carols". Ein fabel-
haftes Werk, das durch wie-
derholte Aufführungen unter
Sigmund Bothmanns Leitung
und mit Verena Wagner an der

Der Knabmchor Gütersloh unteT der Leitung von Sigmund Bothmann und Maik Morgner an der Tru^
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