Souveränitat
der SängerraubtAtem
KoNzERr
Arp-Schnitger-Ensemble
begeistertPublikum in GolzwarderSt.-Bartholomäus-Kirche
das Nebeneinander, die
Wechselzueinanderund zum
nochfernenBachwurdenverstehbarund lebendig.
die ,,schiefe
Per,,Barocco",
le", wirft kein schneidendes
Licht zuück, sie glimmt oszillierend. Streicher (Violinen
VON
REINHARD
RAKOW
und Gamben),Bläser(Zinken,
Posaunen,Dulzian)und ConBRAKE- Ihrem bertihmten
tinuo-Instrumentalisten (ChiSohn, dem Orgelbaumeister
t.ronne, Harfe, Orgelpositiv)
tup Schnitger- 1648hier gedesEnsemblesverstehensich
meisterlichauf dieseweiche,
tauft -, verdankt der Pfarrbezirk Golz'wardennicht nur das
schwingendeSpielart.Wo anGehäuseftir die Orgelin der
dere Barockorchesterder VerKirche St. Bartholomäus.Sie
suchungerliegen,dem Klang
modernerInstrumentedurch
verdanktihm auch andereErWuchtund noch mehrWucht
rungenschaftenwie die Arppflegendie Brenachzujagen,
Schnitger-Gesellschaftund
dasArp-Schnitger-Festival
so- Trieb das Publikumzu BravoRufen:das ArpSchnitger-En- mer einen achtsamder nobwie seitJahrenweithin beach- semble in Golzwarden,
BILD:cHRTsTABAHLMANN
len Akkuratesseverpflichteten
teteKonzerte.
Stil, durchhörbar und sehr
Nun, im Arp-Schnitger- dierendender Hochschuleftir
Beispiele geistlicher wie transparent.
BesonderesLob verdienen
Festival2011,schenktedas22. Musik (HfK) Bremen,ausge- weltlicher Werke von Matthias
MusiKest Bremen Golzwar- stattet mit historischenIns- Weckmann, Jan Pieterszoon die Bläser,so gediegenkomden ein Premierenkonzerü
Es trumenten, präsentierte das Sweelinck, Christoph Bern- men ihre Ansätze,so zurückmusiziertedasArp-Schnitger- Ensembleunter der Leitung hard und acht anderen, die haltend kultiviert geraten ihEnsemble,ein von Professor von Prof. Manfred Cordesdas damals im Norden wirkten, nen auch die lauten StellenAus- vermittelten dabei eine luzide ganz im Sinne v.on Cordes,
ThomasAlbert initiiertes vo- Programm,,Musikalische
kalinstrumentales,,Orchestergangspunkte... 1648"- eine Vorstellung der Klanglichkei- dessenvon edler Asthetikgedes 17. und frühen 18. Iahr- zeitlich um Schnitgers Ge- ten jener Zeit. Monodie und prägtemKonzeptein übergehunderts". Besetzt mit 15 burtsjahr kreisende Erkun- Polyphonie, gregorianischer schwindesGangmaßebenso
internationalerfahrenenEhe- dung von Früh- und Hochba- Gesang und Figuralmusik, Af- fremd wäre wie übertriebene
fekt, Schlichtheit und Pracht dynamische Differenzierung
maligenund exzellentenStu- rock.

BesonderesLob verdienen die Bläser.Zurückhaltend kultiviert gerieten fünen auch die lauten
Stellen.

oder eitles Sich-in-den-Vordergrund-Spielen.
Alleshat dem Wort zu dienen, dem Wort und seiner
Ausdeutung. Verstehbarkeit
ist fundamental, präziseArtikulation und sinnfälligePhrasierung sind erste Sängerpflicht. Nur zögerndlöst die
Zeit sich aus den Fesselndes
Textes,l?isstsich ein auf das
Wagris des Zierrats,von Melisma und Vielstimmigkeit.
Die g?ingerinnenund Sänger
des Ensemblesskulpturieren
diese Übergängeriit Atem
raubenderSouveränität.
Alles andere als romantisierend,sondernvielmehrerfüllt von Spiritualität,bieten
Schönheit und nüchterne
Klarheitder Stimmensichdar
als purer Genuss,technisch
brillant und vollerTiefe.Da illuminiert ein' Diskant aus
Sopranund Alt die Düsternis
der tiefen, erdigenLagenmit
bernsteinfarbenem Licht.
Dort wächstausklarerMonodie ein Dialog,ausihm unversehens Polyphones,bezrrr'ingenddicht gewebt.
Das Publikum ist begeistert. Bravo-Rufe.
Und eineZugabe.

