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Das besondere Thema

FLZ Nr. 178 Donnerstag, 4. August 2011
Ansbach-Kantate von Rudolf Lutz uraufgeführt

Liebevolle Huldigung
Ovationen für fröhlich-ernsthafte Musik im Stil des Barock
Was sind München, Leipzig oder
Berlin im Vergleich zu Ansbach?
Nichts! Zu dieser Folgerung kamen jedenfalls diejenigen Besucher, die sich
das Vergnügen von Probe und Uraufführung der eigens komponierten Ansbach-Kantate unter Leitung des
Schweizer Organisten, Dirigenten und
Komponisten Rudolf Lutz in der vollen
Gumbertuskirche am Ansbachtag
gönnten.
Patriotismus pur und eine Hommage an die Stadt Ansbach bedeutete dies
für die treue Bachwochengemeinde,
deutlich im köstlich hymnischen und
lehrreichen Libretto des Schweizer
Pastorenfreundes von Lutz, Karl Graf.
Doch galt es dabei für die Bachwochenbesucher nicht nur zuzuhören.
Nein, die siebensätzige Kantate war
vom Publikum in vier Chorsätzen mit
eigenem Part mit zu singen. Vor jeder
Aufführung steht die Probe. Disziplin
ist bei solch’ kurzer Vorlaufzeit das Gebot der Stunde – für die Bachwöchner
eine selbstverständliche Tugend: Bereits um 9.30 Uhr war die Probe fürs
Publikum angesetzt. Kein Problem für
viele sangeskundige Bachwöchner getreu dem Text des Schlusschorals auf
den Cantus firmus von „Wie schön
leucht uns der Morgenstern“: „Mit
Bach fang an, mit Bach hör auf, das ist
der schönste Tageslauf“.
Um 11 Uhr war die Hauptprobe anberaumt und um 12 Uhr wurde die
Ansbach-Kantate „Nun jubelt all und
singt“, Aufnahme inkludiert, uraufgeführt.
Rudolf Lutz zeigte sich nicht nur als
Organisationstalent, sondern ist ein
großartiger Chor- und Orchesterleiter.
Der versteht es humorvoll mit den

Menschen und didaktisch klug mit der
Materie umzugehen. Die Anweisungen seiner Probenarbeit sind präzise,
konzentriert. „Lächeln Sie süß, suchen Sie Blickkontakt und singen Sie
rüber!“, fordert er den Sopran und
Bass charmant auf. Das Publikum und
das Ansbacher Kammerorchester sowie die Solisten von „Singer Pur“ folgen ihm gerne.
Immer verpackt er Tadel im Lob:
„Sie machen es großartig, aber nicht
mit mir!“ Die Leute sind entspannt,
haben Spaß, fühlen sich in ihrem Ehrgeiz gepackt. Was für ein Teamleiter,
welche
Führungsqualitäten!
An
schwierigeren Stellen gibt es musikalische Eselsbrücken. Trotz der knappen
Probenzeit, übt er Übergänge, scherzt:
„Sobald sich Herr Lutz umdreht, ist
höchste Gefahr geboten.“
Mit einem Orgelpräludium stimmt
Rudolf Lutz auf die Werkeinführung,
den nun offiziellen Teil des Konzerts,
ein. Karl Graf und Andreas Bomba erläutern, plaudern mit und sprechen
über das Procedere und Arbeitstechniken. Lutz und Graf haben in kongenialer humoristischer und musikhandwerklicher Entsprechung eine Kantate barocken Idioms als Vorgabe genommen. Bomba, der marginal an der
Kantate mitgewirkt hat, stichelt an der
zeitlichen Vorgabe: In Relation zu
Bachs Rahmenbedingungen habe
Lutz eine richtige „Lutzusvorgabe“
mit fünf Wochen für jeden Bach-Arbeitstag gehabt.
Die Kantate von Rudolf Lutz und
Karl Graf ist eine handwerklich ordentliche und liebevolle musikalische
Arbeit. Das will erst einmal geleistet
sein. Komponist Lutz und Librettist
Graf lernten die Tonsprache des Tho-

Rudolf Lutz dirigiert seine Ansbach-Kantate. Danach wurde er für seine Huldigungsmusik gefeiert.
maskantors nochmals genauer kennen, bekennen sie ehrfürchtig.
Punkt zwölf Uhr wird das dicke
Skizzenbuch von Rudolf Lutz an Dr.
Bomba und die Partitur an die „personifizierte Bachwoche“, sprich an den
allseits geschätzten Geschäftsstellenleiter Johannes Schwinn, überreicht.
Mit großer Begeisterung, zügiger
Dramaturgie geht’s durch die Uraufführung: Das klingt wirklich nach
Bach: Gleich beim Eingangschor wird
weihnachtsoratoriumsgleich
„gejauchzt und frohlockt“, die Trompeten
strahlen und der Choral „Nun danket
alle Gott“ wandert durch die Stimmen.
Rezitativisch wird aus Ansbachs Histo-

rie erzählt. Humorvoll geht’s bei der
„fränkischen Perle“ duettierend um
aktuelle Sanierungspläne des Onoldsbachgewölbes, um die Bachwoche, um
Feuerbach, den Mentor Kaspar Hauser, und die – im Vergleich zu Appenzell – lieblicheren Hügel um Ansbach.
Das alles ist bachsinnig skizziert, barock librettiert, vital vom Orchester
und Sängern interpretiert.
Musikalisch wird mit munterer Offenheit aus der „Matthäus-Passion“,
der „h-Moll-Messe“, aus dem Orgelpräludium BWV 547, aus den „Brandenburgischen Konzerten“ zitiert. Sogar die Affektwechsel berücksichtigen
die beiden Schweizer Macher: „Muss

„Bach – Marchand: ein musikalisches Duell“ im Prunksaal des Schlosses

chand mit der Flucht in letzter
Minute entzog, stattfinden.
Der imaginäre Wettstreit, 294
Jahre später in Ansbach, zielte
etwas zu plakativ darauf, die
Überlegenheit Bachs als Komponist darzustellen. Zwar wurde Gleichstand nach jeweils
einem Präludium, einer Suite
und einer Chaconne oder Capriccio konstatiert, aber nach
der Fuge als Zusatzaufgabe
stand Bach eindeutig als Sieger fest. Marchand hatte sich
Keine Missverständnisse:
wie einst davongemacht, denn
Es wurde nicht über Musik gefür Bach gilt „nil ortum tale
lacht – nein, nur über die
fatentes“ – keiner kommt ihm
Franzosen im Allgemeinen
gleich – und die Kunst der Fuund insbesondere über Bachs
legendären
Herausforderer Rollten humorig einen legendären Wettstreit auf: Jörg ge scheint wohl nicht Sache
Foto: Albright der Franzosen zu sein.
Marchand. Das Konzept der Halubek (links) und Johannes Berg.
Humorvoll und mit viel KoAnsbacherin Veronika Mall
Schauspieler Johannes Berg vom mik moderierte und richtete Johannes
war schlüssig: Der legendäre ungleiche Wettstreit zwischen Bach und dem Theater Ansbach begann seinen Spre- Berg über die beiden Kontrahenten.
französischen Cembalisten Louis Mar- cherpart eher vorsichtig und etwas Eine Siegerehrung gab es am Ende für
chand wurde kurzerhand nach Ans- steif, überzeugte aber dennoch mit ei- das überragende Genie obendrauf.
bach in den Prunksaal des Schlosses ner guten schauspielerischen Lei- Köstlich wie Cembalist Jörg Halubek
Haltungsanweisungen
verlegt und zu einem Wettstreit der stung. Carl Philipp Emanuel Bachs Couperins
Musikstücke umfunktioniert. Zwei „Nekrolog auf Johann Sebastian nachmachte und in fliegender Eile
Cembali, mit den jeweiligen Landes- Bach“, einige Biographien und das vom französischen Schurken im modiflaggen dekoriert, so wie zwei Körbe Traktat „L’Arte de toucher Le Clave- schen Frackrock zum deutschen
mit landestypischen Speisen sorgten cin“ von Francois Couperin lieferten hemdsärmeligen Barockmeister mit
für adäquates Nationalkolorit. Dort, wo den Rahmen für ein authentisches Weste mutierte. Technisch makellos
der Gartenzwerg auf dem Körbchen Epochenbild. Man wurde in der Ge- und sehr agil im Spiel, entwickelte er
thronte, da war klar der Platz des Deut- schichte zurückversetzt, anno 1717 im eine rauschende Virtuosität, die das
schen. Was wohl Bach dazu gesagt hät- Salon des Grafen Flemming. Dort soll- Publikum mit viel Applaus und Bravote damals der Wettstreit, dem sich Mar- rufen quittierte.
Marion Etienne
te?
Zehn Tage ernste Musik mit
internationalen Größen – da
gibt es selten was zu Lachen.
Gestern gab es am sogenannten Ansbachtag aber die Gelegenheit dazu. In Zusammenarbeit mit dem Ansbacher
Theater entstand eine szenische Lesung mit Musik. Und
bei der durfte geschmunzelt
und sogar manches Mal ganz
herzhaft gelacht werden.

Das Konzert „Trompeten und Orgel“ in der St.-Johannis-Kirche

Gelöste Feierlichkeit
Annäherung an den Originalklang – Feinsinnig und präsent: Organist Markus Eichenlaub
dagegen spannungsarm und
sind von Liszt auch mehr als
Kontrastvorlage denn als notwendiger Part behandelt.
Bach selbst findet sich im
Programm wenig. Freudiges
Wiedersehen mit der Duetto
Eberhard Kübler, Eckhard
Arie „Wir eilen mit schwachen
Schmidt und Mathis Wieck
doch emsigen Schritten“ aus
spielen ihre modernen Tromder Kantate BWV 78, die am
peten mit Pumpventilen in geWochenende
im
Konzert
wisser Art und Weise unmo„Kantaten I“ bereits erklang –
dern. Sie geben der ureigenen
hier als Transkription. Die
Strahlkraft eine vornehme
Leichtigkeit, der tänzerische
Milde, spielen stoßarm ohne
Schwung der Akademie für
zu binden und pflegen einen
Alte Musik Berlin wird leider
silberarmen Klang. Damit nänicht erreicht. Wir hören zwar
hern sie sich in gewisser Weise
hurtige Schritte, aber sie sind
dem Kolorit, wie es eine ventildoch eher pantoffel-flaumig.
lose Trompete zur Zeit des BaDas Publikum zeigte sich
rock hatte. Das Schöne daran:
Das Pompöse, was nur schwer Mild strahlend: die Trompeter Eberhard Kübler, Eck- bei der Applaus-Ordnung
lange zu ertragen wäre, weicht hard Schmidt und Mathis Wieck (von links). F.: Stumpf uneinig: während ein Teil zwischen den Werken applaudiereiner gelösten Feierlichkeit.
Die Orgel wird dadurch nicht unter- Präsenz darf er später in Franz Liszts te, hob ihn sich ein anderer Teil für den
jocht, sondern in spielerischer Weise Präludium und Fuge über B-A-C-H zei- Schluss auf.
gen. Zupackend, ohne selbst bei kubiAls Zugabe noch einmal Telemann –
kontrastiert.
Markus Eichenlaub an der Orgel schen Registrierungen die Transpa- der letzte Satz aus dem zweiten Konzeigt bereits bei Präludium und Fuge renz zu verlieren, mit großer impres- zert für drei Trompeten und Orgel,
BWV 539 seinen Feinsinn für lichte, sionistischen Verve. Die unterbre- quasi die Rolle rückwärts zum EröffMartin Stumpf
durchscheinende Klangfarben. Seine chenden pianissimo-Stellen kommen nungswerk.

„Trompeten und Orgel“, das
ist eine sichere Sache. Barocke Festmusik, eine Stunde
Schwelgen in Trillern und Vorhalten. Auch, aber nicht nur.

ich einst der Woche Bachs entbehren,
werd’ ich von den Erinnerungen zehren“, singt die Sopranistin von „Singer
pur“ in melancholischer Eintrübung.
Der Chorsatz „O kommet nach Ansbach“ könnte ein echter Werbejingle
werden. Die Beschwörungsformel
„Haltet der Bachwoche Ansbach die
Treu“ schweißt Bachwöchner und
Bach – dank des feurig-sprühenden
Engagements des Allround-Könners
Rudolf Lutz – noch konspirativer zusammen, böte sich als wiederkehrender Ritus an. Am Ende stehende Ovationen für so viel liebevolle, niveauvolle
Parodie: „Kommt und ihr werdet’s verstehen!“
Sabine Kreimendahl

„Orgelmesse“ in St. Gumbertus

Vor der Fuge auf der Flucht
Mit Musik und Komik: der Cembalist Jörg Halubek und der Schauspieler Johannes Berg
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Brückenschlag
Katholische und protestantische Musik treffen zusammen
Musik vermag vieles. Aber kann
sie auch eine jahrhundertealte Trennung überwinden helfen? Die „Orgelmesse“, die zur Bachwoche in der
Gumbertuskirche zu hören war,
wagte den Brückenschlag zwischen
der römisch-katholischen und der
protestantischen Sphäre.
Zur Wiedervereinigung der seit
Luther geteilten christlichen Kirche
braucht es freilich mehr als ein
gleichwohl spannendes Experiment,
wie es der französische Organist Michel Bouvard und das Vokalensemble „Singer Pur“ unternehmen. Die
Kopplung von François Couperins
genuin französischem Orgelbarock
und Bachschen Choralsätzen offenbart zwar verblüffende Gemeinsamkeiten, bleibt aber meist ein Nebeneinander, statt zu einem homogenen
Ganzen zu verschmelzen.
Was gewiss nicht an den Ausführenden liegt. Michel Bouvard weiß
mit den Möglichkeiten der historisierend nachgebauten Wiegleb-Orgel in der Gumbertuskirche sehr gut
umzugehen und registriert beispielsweise Bachs als Messeröffnung dienendes Es-Dur-Präludium
(BWV 552, 1) ungemein farbstark,
fast plakativ. Auch die große dynamische Spannbreite dieser Orgel
wird schon in dieser majestätisch
schreitenden Einleitung spürbar.

Konfessionsgrenzen
verschwimmen
„Singer Pur“ – Claudia Reinhard
(Sopran), Klaus Wenk, Markus Zapp
und Manuel Warwitz (Tenöre), Reiner Schneider-Wartenberg (Bariton)
sowie Marcus Schmidt (Bass) – gelingt es mit Curtio Valcampis sechsstimmiger Motette „Senex puerum
portabat“ aus dem protestantischen
„Florilegium portense“, den luziden
Wohlklang der Orgel gleichsam vokal zu spiegeln und zu doppeln, ohne in quasiinstrumentale Mechanistik abzugleiten. Hier werden Gotteslob und Gottesverehrung in menschlich anrührender Weise artikuliert
und paraphrasiert, Konfessionsgrenzen verschwimmen.
François Couperins „Messe pour
les Paroisses“ von 1690 entstand für
den klösterlichen Gebrauch und lebt
vom eng verzahnten Wechselspiel
zwischen kunstvoll komponierten
Orgelpassagen und gesungenen liturgischen Texten, die in ihrer
Schlichtheit an die Gesänge der Gregorianik erinnern, aber im Gegensatz zu jenen in relativ gleichförmiger Manier ohne sinnhafte Silbenbetonung auszuführen sind, wie das
äußerst informative Programmheft
erläutert. „Singer Pur“ gelingt es,
diesen puristischen Ansatz hörbar
zu machen, ohne anämisch zu wirken. So geraten die Übergänge zu
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Baute Musik-Brücken: der Organist
Michel Bouvard.
Foto: Albright
den Teilen der Messe, welche die Orgel vollfett kulinarisch als „Kirchenlieder ohne Worte“ anstimmen darf,
überraschend bruchlos.
In der Pause wird die Wiegleb-Orgel, die offenbar die Temperaturschwankungen der letzten Tage ein wenig übel genommen hat,
geschwind nachgestimmt, um in
Bachs „Wir glauben all an einen
Gott“ (BWV 680) aus dem „Dritten
Theil der Clavier Übung“ besonders
hell strahlen zu können. Analog dazu gestaltet „Singer Pur“ den gleichnamigen Choralsatz (BWV 437) luzide und superpräzise zum zuversichtlichen Glaubensbekenntnis ohne
kirchenkritische Misstöne.
Couperins „Offertoire sur les
Grands Jeux“ sorgt wiederum für
die konfessionsübergreifende Kontrastfolie: eine so alerte wie machtvolle Bereitung der Gaben (Offertorium).
Das zentrale „Vater unser im Himmelreich“ wird wiederum aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet: Als Choralsatz (BWV 416) ein stiller Ruf zum Höchsten, bekommt das
wichtigste Gebet der Christenheit
im „Dritten Theil der Clavier
Übung“ nicht nur katechetische Dimensionen, sondern auch emotionale Sprengkraft (BWV 682). Ähnliches
gilt für den „Lamm Gottes“-Abschnitt der Messe, der den Choralsatz BWV 401 mit dem passenden
Orgelchoral BWV 656 aus der Leipziger Originalhandschrift zusammenbringt. „Jesus Christus, unser Heiland“ atmet bei „Singer Pur“ fröhliche Frömmigkeit und unerschütterliche Heilsgewissheit, ehe Michel
Bouvard mit der fünfstimmigen
Es-Dur- Fuge für die finale Affirmation sorgt: Einheit ist möglich.
Hans von Draminski

