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Konzertkritik von Siegfried Burger, 07.01.2014
Vom Gränzboten leider nicht veröffentlicht
Weihnachtskonzert von Chor 5

Das Weihnachtskonzert von Chor 5 unter seinem Dirigenten
Stefan Matt in der Wurmlinger Kirche hat langjährige Tradition
und ist ob seiner Qualität beliebt. Da hatte auch in diesem Jahr
Stefan Matt ein vielseitiges Programm zur Freude aller
Anwesenden parat.

Der Chor begann mit 4 Motetten von Maurice Duruflé. Die
französische Kirchenmusik orientierte sich im letzten
Jahrhundert am gregorianischen Choral und verband so die
frühere mit der neuen Zeit. Diese kunstvolle Polyphonie wurde
feinstens in vollendetem Chorklang geboten.

Sieben Weihnachtslieder und Motetten in kunstvollen Sätzen
folgten. Es sei nur erinnert, wie der Chorsopran in wunderbar
zartem Piano das „Schlaf, mein Kindelein“ sang, dann wieder
der Chor tief empfundene französische Musik in „O magnum
mysterium“ von Poulenc gestaltete, und „Vom Himmel hoch, ihr
Englein kommt“ im bewegt heitern Satz von Stefan Matt sang.

Zwischen den Chorteilen spielte Angela Glaenz auf der Orgel,
präzise gestaltet und gar flott interpretiert, „Choeur in C“ des
Prämostratenser K.F. van den Bogaert, und mit der Flötistin
Anne Buggle die dreisätzige „Sonata Prima“ von F.M. Veracini.
Welch eine Herrlichkeit bot diese Musik, technisch vollendet
und elegant interpretiert. Und diese Beiden sind choreigene,
ausgezeichnete Interpretinnen!
Doch war dies noch nicht alles von Angela Glaenz. Im nächsten
Chorteil improvisierte sie auf der Orgel vor jedem Gesang des
Chores gekonnt und interessant über den jeweiligen Titel, am
ausführlichsten zu „Maria durch ein Dornwald ging“.

Das größte Werk des Chores war „Übers Gebirg Maria ging“ von
J. Eccard (um 1600). Doch auch ein zeitgenössisches Werk,
„Marien wart ein bot gesant“ des Holländers U. Henkhaus
wurde gesungen und zeigte modernes religiöses Empfinden.
Durchweg war die reine Intonation und Klangschönheit des
Chores wohltuend. Nach dem langen Beifall gab der Chor noch
zwei Zugaben, das sechsstimmige „Herr, ich habe lieb die Stätte
deines Hauses“ von Otto Nicolai und natürlich auch bei
abgedunkelter Kirche und Kerzenschein „Stille Nacht“. Was will
man mehr, als auf nächstes Dreikönig zu warten?

