Meilenstein der Bach-Interpretation
Die Chorgemeinscha ft Dachau erweist sich bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums als exzellenter KJangkörper.
Nicht minder eindrucksvoll sind die Solisten: Und Kirchenmusikerin Gabriele Schneider überrascht als Echo-Sopran
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Du hau - lIesucht man ein kl .... isch~
Symphoruekonzert, beispiebwei.se mit
Werken von Haydn bio Brahnu und einem
EiJUehub moderner Musik , 50 weiß man,
was man zu erwarten hal; denn der Inle,. pretation l ind relativ enge Gren.en ge"
.cut. Die O"'h • • terbeoeuung ist festgelegt, und die vOm Komponisten VO~·
,ehriebenen Tempi und die Dynamik kann

der Dirigent gemäßigt oder . her fordert
nehmen; mehr ist kaum mögl;eh. SIeht
aber Barockmu.ik auf dem Programm,
reIcht die Bandbreite der Interpretation

v<>n einer herkömmlichen, auf Tradition fußenden Auff...... ung bia hin zu einer am hiaton.chen Klangbild orientierten, die aich
in historiKh mehr <><ler minder richtiger
An artikuliert.
Das Weihnachtsoratorium von 10Mnn
SeblL'ltian Bach als eine. seiner beliebte.ten und auch von eher beKheidenen Kräften aufführbaren Wef~n kennt man in
Dachau vom Versuch,el mit minimaJerOrCheltetbesetfUng zu einem Kammerchor
in einer Kirche aufzuführen, b;" hin zur

klangprächtigen Aufführung mit großem
Chor und dem entsprechend aIMk besetzten Orchester im Festsaal des Oachauer
SchlGSSe', wobei die Interpretationen im
Detail hier und dort recht unterschiedlich
waren.
Jetzt hat Rudi Forche mit seiner ChorgemeinKhah Dachau, einem von Mitgliedern MU ochner Orchester gebildeten exzellenten Klangkörper und hervorragenden
Sol;"ten eine Aufführung im Dachauer
S<:hl= prhentiert, die man vennutlkh
at. Meilenotein der Bach · lnterpretation in
Dachau wahrnehmen muu; denn Forche
i.t immer auf dem neuesten Stand der In·
terpretation. Als Sänger im Kon.ertchor
deo Bayen.chen Rundfunk.s hat ervOn den
größten Dirigenten unserer Zeil geleml
und mit deren Interpretationen im Kopf
mil seinem ChorgearbeiteL
AufweIcher Stufe der Bach· Inte rpretati ·
on befindet man .ich aLao heute in Mün ·
ehen und Dachau? Es ist ei ne Plallform des
natürlich fließenden Mu. izieren. mil
Khönsten Ausblicken auf Joharm Sebasti·
an Bach. Mu.ik. Die Zeiten des Experimentierens mit Oberakzentuierung bio tur

rhythmiKhen Vcmorrung und forcierten,
oft sogar hektiKhen Tempi, die auch an
Dachau nicht spu.w. vorübergegangen
. ind, gehören der JnterpretatiOnogeKhichle an. Die Tempi der Aufführung barocker
MUlik (auch anderer) sind heu te i""gesamt Khneller at. noch bei dem legendä·
ren Bach-Interpreten Karl Richter,abersie
haben Maß.

Das Musizieren war geschmeidig,
aber nicht Irgendwie gewollt
oder rechthaberisch forden
Das Mwi.ieren bei Forche war locker,
geschmeidig, virtUO$, abernteht u-gendwie
gewollt <><ler rechthaberiKh fordert. Der
Eingangschor der Kantate r;um Weih·
nachtsfest .,Jauchzet, frohlocket" war ein
unbeschreiblicher, fast ekstatiKher Jubel,
aber ganz fraglO' eIn Jube~ während man
ihn vor Ku r... m i n einerAufführu ng im be·
nachbarten Filrstenfeldbruck all ,S<:hlachterunusik" gesehen hat. Be3onderssignifi·
kant fu r jede Aufführung ;"t die I nterpretation der Choräle. Daran wurde interpretato-

riKh am meisten herumgefummelt. Bei
Forche erklangen sie ungekünstelt ab Ruhepunkle und Khlichte Gebete neben dem
biblischen Bericht des Evangelisten und
den frommen Betrachtungen in denArien.
Rudi Forche konnte mit einem Solistenenaembleaul dem Konzertchord .... Bay.ri·
schen Rundfunks musilieren, das keinen
wUKh offenließ. Die Stimme von Barbara
FleC~"-'lte i n hat .ich sehr pOSitiv entwiCkelt, und Barbara Muller gilt seit ihrem
ersten Auftreten überhaupt all ideale Alti.tin für Bach. Andrew Lepri Mey<lr, eine für
Dachau neue Stimme, erwies sich in Retitativ (als E\"angeU&t) und Arie ab .h1ihe"-'li·
chereT" Tenor und seine Koloraturen, zum
Bei.piel in der Arie . Ich will nur dir zu Ehren leben" w....n exzellenL Forche hat für
die .. Arie, die fast immer lU Khnell ge- .
nommen wird, dlL'l ideale Tempo getrof·
fen. Auch Chrillof lIankopf Mng seine
Ras'arien, allen VOran die berühmte _Großer Herr und starker König", sehr übeneu·
gend. Forches Tempo ließ ihm wahrhaft
Größe und Krafl entfalten.
Begeisterte Zustimmung aber gebührt
dem von einem leuchtenden Sopran über·

Itrahlten Chor, der Chorgemeinschaft
Daehau. Die Leuchtkraft del Sopran., der
aUch in utremen Höhen nicht eng wurde,
.teUte aber die anderen Stimmen nicht in
den S<:hatten, sondern rundete einen
prachtvoU.n Chorklang nach oben glinzendab .
In der Sopran·Arie der Kantale .,Am
NeujahrStage' hal ein zweiter Sopran ei ni·
ge Wendungen als Echo zu wiederholen.
Da. iot an lieh kaum der Rede wert. Aber
bei dieser Aufführung war e. etwa. BesonderS. DIL'l Echo tönte lO.usagen von der Da·
chauer Ki",he Sankl Peter herüber. Die dortige Kirchenmu.i~rin Gabriele S<:hneider
war für diesen kleinen Part eingesprungen
und Mng die Ech"" mit der gleichen Slimme und Tongebung wie die Sopranistin
Barbara F1ecke""tein - ein echteI Echo,
wunderbar.
Oie Entwicklung der Interpretationen
bleibt.icherlich nicht Itehen. Man möchte
aber wiinschen, dass die Bach · Interpretali·
on auf derjetzt erreichten Plattfonn der ungekunatelten, nur von Musikalität be ·
stimmten Aufführung noch lingere Zeit
verharrt.

