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Eine Aufführung, die nichts,,Probendes" sondern nur Geprobtes hören ließ: Starke Eindrücke von .loseph Haydns Spätwerk eröffnete die

Präsentation des 0ratoriums ,,Die Schöpfung" in der Stefanskirche. erLo, 0L

vER HANSER

Junge Dirigenten meistern Haydn
kultur manche Textpassagen, die man

In der Stefanskirche erklang

das Werk ,,Die Schöpfung"
mit vier Teilnehmern 9er
Meisterkurstage
VON REINHARD MULLER

Das war ein ,,Lehr"-Stück ganz beson-

derer Art: In der Stefanskirche war Joseph Haydns Oratorium ,,Die Schöpfung" Gegenstand vorausgegangener

Meisterkurstage

für

|ungdirigenten,

die unter Anleitung von Eckart Manke
dieses Großwerk von der Klavier- und

Orchesterpartitur über Schlagtechnik
und Ausdrucksdarstellung bis zur Aufführungsreife brachten. Ihnen standen
aber auch Klangkörper von exzellenter
Qualität bei: Der Projektchor ,,Collegium vocale Bodensee", bestehend aus
43 stimmgeübten Sängern, hatte feine
Singkultur, die nie in übergroße ICangwucht umschlug; er sang perlende Koloraturen und die rasanten Fugen mühelos, war ausgeglichen besetzt.

lttleisterkurs Bodensee
Anderen Musik-Meisterkursen in der
Bodensee-Region hat Eckart Manke
nun einen für überdurchschnittlich
begabte Nachwuchsdirigenten beigefügt, in dem diese das Zusammenspiel
von Solisten, Chor und 0rchester üben
und sogleich in die konzertante Tat
umsetzen können. lm einwöchigem
Kurs widmeten sich die vier Aspiranten
dem komplexen Haydn-0ratorium,,Die
Schöpfung", sich hiermit durchaus in
konkurrierenden Situationen zueinander bewegend. (rm)

in Rezitativen, Arien, Duetten und Terzetten bei drei Vokalsolisten von hoher
Kunst: Mechthild Bachs lyrischer, koIoratur-perfekter, heller Sopran als Erzengel Gabriel und Eva; Georg Poplutz'
überaus klarer und klangschöner Tenor
als Uriel in Rezitativen und Arien, und

Matthias Horns voluminös-sonorer

Leuchtend farbig musizierte dazu

Bassbariton als Raphael und Adam: Sie

das Budapester Symphonieorchester,
das allen vier Dirigenten geschmeidig
zur Hand ging und neben reichem Tuttiklang wunderschöne Solopartien von
beispielsweise Querflöte, Oboe, Kla-

wussten die erzählenden Stimmungsbilder so plastisch zu gestalten wie das
nimmer endende Lob des Schöpfers

rinette, Hörnein und feinen Cembalo- Cello -Rezitativen ausspielte.

Alle Innigkeit, Dramatik und aller
Festglanz dieses Schöpfungslibretto Iag

und schließlich das Erscheinen

des

Menschen als ,,Krone der Schöpfung".
Dawar Evas Rezitativvom Glück, Adam
zu gehorchen, auch mal mit,,Smiley"
versehen, trugen die Klangbilder märchenhafte Züge, überdeckte die Stimm-

-

aufgeklärt - belächeln könnte.
Mit Spannung beobachtete man die
drei Dirigenten und die Dirigentin, wie
sie nacheinander das große Ensemble
zusammenhielten, wie sie Details ausmusizieren ließen, wie sie das übten,
was mal den ,,großen Dirigenten" ausmachen soll: Alle leiteten konzentriert,
zeigten keine Unsicherheiten, dirigierten im Körpergestus unterschiedlich
weit ins Orchester hinein, schafften die
schwierige Arbeit der Rezitativleitung
überzeugend und strahlten auf den
Chor aus: Benedikt Bach, Stefano Bertoni, Daniel Gorlich und Maija Breiksa.
Eckart Manke, langjähriger Leiter
vieler Orchester und Chöre an Opernhäusern im In- und Ausland und Dozent für Orchesterleitung an der Tros-

singer Musikhochschule, hatte mit
dieser ,,Schöpfung" eine gewaltige Vor-

arbeit mit vielen Risiken auf sich genommen. Der Erfolg gibt ihm Recht:
Eine Aufführung, die nichts ,,Probendes" sondern nur Geprobtes hören ließ,

die zudem recht gut besucht war und
starke Eindrücke von Haydns weit in
die romantische Harmoniewelt weisendes Spätwerk eröffnete. Der Beifall für
Projekt und Ausführung war verdient
mächtig und lang.
Den um eine halbe Stunde verspäteten Konzertbeginn nutzte Manke zu
Erläuterungen der harmonisch schwer

verständlichen Chaos-Einleitung des
Werks.

