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Johann Sebastian Bach
wäre stolz gewesen,
wenn er sein Weihnachtsoratorium im Konzert der Chorgemeinschaft Dachau am vergangenen Sonntag gehört hätte. Das PU,blikum
jedenfalls war begeistert
von der imposanten Darbietung, bei der es an
nichts feh lte.
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VON SUSANNA MORPER

Dachau - Schon bei den ers·
ten Tönen nahmen die Mit-

wirkend en ihr Publikum für
sich ein: Nach dem prunkvol.
len Einsti eg mit pompösen
Pauken und perlenden Orchestcrklä ngcn setzte der imposante Chor ein. Mit ihreOl
mitreißenden
"Jau chzet,
Frohlocket! " verbreiteten die
über siebzig Sänger mühelos
eine ma jestätisc he Feststim mung. Be i diesem Hörgenuss
war es kaum vorstellbar, dass
Bach das Oratorium ur·

sprü ngli ch für nur etwa 25
Thomaner-Chorknaben kom-

ponie rt hatte. Nach diese m
Kon zert hätte er sich wohl sofort für eine größe re Besetzung entschieden, hätte ihm
diese zur Verfügung gestanden.
Doch auch die Solisten bewiese n eindrucksvoll Musikalität und hervorrage nde
Gesangstechniken. So kostete beispielswei se Barbard

Eine
Sternstunde boten die Chorgemeinschaft, Sol ist en und Instrumentalisten beim Bachschen Weihnachtsoratorium im Dachauer Schloss.
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Müller mit ihrem überra- ' sc he Leiter Rudi Forch e.
sehend hellen, sanften Alt die Denn Chri stof Hartk opf und
Spitzentöne ihrer Ari en ge- Andrew Lepri Meye r stande n
schmackvoll aus . Eine pas - ihren Kolleginnen in nichts
se nde Ergänzung da zu war nach: Hartkopfs mächtiger
Barbara Fleckenstcin , die mit Bass bewa hrte trotz aller vollihre r glockenhellen Sopran- tönende n Größe eine gewisse
stimme die Töne silbrig ver- Leichtigkeit. Besonders der
Teno r Andrew Lcpri Meyer
edelte.
In der "Echo-Arie" wurde stellte in der Rolle des Evansie vo n Gabri ele Schneider gelisten mit Rezitativen auf
unterstützt, in anderen Arien wohlk linge nd e Wei se die
ließ sie ihre schöne Stimme Handlung der Weihnachtsgeallein höchste Höh en erk lim- sc hi chte dar. Er rührt e die
men. "Die Solisten sin d ganz Anwesenden mit sei ner sonotoll , ich bin hellauf begeis- ren Stimme, di e in hohen un d
tert ", freute sich der musikali - tiefe n Lagen glei chermaßen

warm klang.
In einigen gemeinsa men
Absc hn itte n ergänzten sich
die Solisten , die ja jede r für
sic h schon wundersc hön san gen, und bauten ein meisterhaftes KJanggebilde. Beson ders im Te rzett von Sopran,
Alt und Tenor konnte man
gar nicht anders, als die
Augen zu sc hließen und diese n musikalisc h perfekt au sgea rbei teten Wohlklang zu
genieBe n.
Überdies stand der Chor
den Solisten in nichts nach:
Die Harmoni en der gut int o-

nierten Choräle unterstrichen
den stets klar verständ lichen
Text aussagekräft ig, jede
Stimmgruppe kam bestens
durch . Immer sa ngen die Mitglieder mit vollem Einsatz,
Enthusiasmus und Schwung,
wobei sich die hohen Stimmen jubilierend mit den tiefen
vermisc hten. "Da das alles
Laien sind, mussten wir viel
proben, bis es einem in
Fleisch und Blut übergeht",
e rinnerte sich Rudi Forche.
"Gemeinsam mit Orchester
und Solisten hatten wir
eigentlich nur die General-

probe." Eine Arbeit , die sich
definitiv ge lohnt hat: Vor al lem der Schlussc hor.ll war ein
bombastischer,
kröne nder
Abschluss für die gro l~an ige
Darbietung.
Vemntwortli ch für das Gelin gen war aber auch das Orchester, das sich aus verschiedenen Berufsl11u sikern zu sa mmensetzte. Obwohl sie
den Gesang immer einfühlsa m und in bes ter Qualität
unte rstri che n, waren sie weit
me hr als ei ne bloße Begle itstimme. Das Weihnachtsoratorium wurde zum musi kali sc hen Feuerwerk, bei dem jede Explosion n~ue KJangvielfalt brachte. "Das ist aber
auch so wunderbare Musik,
ohne die würde das alles gar
ni cht
funkti onieren",
schwärmte der zuJriedene
Rudi Fo rche nach de r erfo lgreichen Aufführung. Er hatte
das Werk nicht nur einstudiert , sonde rn das Kon ze rt
zuverlässig und differenziert
dirigiert und die Musiker geleitet. Die Mitwirkenden zelebri erten das Weihnachtsoratorium voller Spannung, nie
wurde es langwe ilig. Ob mit reißende Jubel stimmu ng, düstere, unheilvolle Rezitative ,
oder zarte Arien , alles war geboten .
Das Publikum war derart
hingerisse n, dass es den Mu sikern mit Bravo-Rufen un d
stehenden Ovationen dankte .
In diesem prächtigen Konzert
war nämlich eines klargeworden: So muss Weihnachten
klingen .

