
Mit 13 Jahren komponierte Mozart das
«Te Deum laudamus». Gespannte Ruhe
ist vor dem ersten Takt. Doch dann
machen jubelnde Melodien den An-
fang. Schnelle Läufe wechseln mit ru-
higen Passagen. Neckische Verzierun-
gen bleiben nicht aus. Da wechselt
lauter Lobgesang mit zarten Piani und
wunderschön getragenen Legati. Auf-
fallend ist die Ausgewogenheit von
Frauen- und Männerstimmen. Durch-
sichtig, ja luftig, begleitet das Orches-
ter. Ganz präzis und markig ist die
Pauke. Verlangsamungen im Tempo
macht sie haargenau mit. Beherzt be-
ginnen die Männer die Schlussfuge.
Sie geben Boden. Und dazu strahlen
die Sopranistinnen auch in hohen Re-
gistern.

Es folgt das Andante für Flöte und
Orchester. Schon nach den ersten Tak-
ten öffnet sich eine neue Welt. Nein,
ein Himmel tut sich auf. Ruhige Töne
beginnen einen Melodiebogen und
glasklare Flötentöne setzen ein und
spinnen diesen weiter. Wunderschön
ist das Wechselspiel von lieblichen
Flötenmotiven und sanfter, manchmal
auch kraftvoller Begleitung im Orches-
ter. Die Streicher setzen auch mal
überraschende Farbakzente, nie domi-
nant, immer dem grossen Musikbogen
angepasst.

Catherine Baert spielt die Querflö-
te. Und wie sie spielt! Meisterhaft, mit
Bravour! Da verweben sich ihre Flöten-
melodien wie unzählige Perlenketten
mit dem zarten Boden der Streicher.
Oboe und Horn mischen Silberfäden
in das luftige Gewebe. Die Flötistin
spielt mit Ausstrahlung. Sie weiss,
dass sie hunderten von Perlen ihren
pastellfarbenen Schimmer und ihren
geheimnisvollen Glanz geben kann.
Diese Musik ist einfach bezaubernd
schön.

Kraft, Energie
und ein unbeschreibliches Strahlen

Die Grosse Messe in c-Moll schlägt
neue Register an. Sie hat Dramatik.
Diese kommt einerseits aus den ver-
schiedenen Stimmungen, ganz dem
Messetext entsprechend, andererseits
aus dem Wechsel von c-Moll und C-
Dur. Und Mozart gestaltet die Wechsel
so natürlich, ohne Reibungen oder Zu-
rechtbiegen. Diese Musik gleicht ei-
nem Fliessen. Grossartig wie Chor und
Orchester in diesen Fluss mitgehen.
Und der Dirigent ist ein Meister im
Gestalten. Seine kleinsten Impulse
werden sofort wahrgenommen und
umgesetzt. Wunderschön werden Pia-
no und Forte herausgearbeitet und
Veränderungen im Tempo gelingen

vortrefflich. In tiefer Lage beginnen
die Frauen das «Kyrie». In dieser Musik
liegen Flehen und das Beschwören
von Erbarmen. Schwere lastet auf den
langen Tönen. Und dennoch liegt in
dieser Musik Luft. Sie atmet. Dazu be-
gleitet subtil das Orchester. Hell wird
die Stimmung, als die Sopranistin Ve-
ra Ehrensberger einsetzt. Mit ihren
Forti bringt sie Kraft, Energie und ein
unbeschreibliches Strahlen. Mächtig
beginnt der Chor das «Gloria». Dieses
Gotteslob hat Weite. Da verbinden
sich Himmel und Erde. Der Musikfluss
mäandert in grossen Bögen. Die Sopra-
nistin Barbara Böhi singt mit Anmut
das «Laudamus». Erstaunlich tiefe Tö-
ne wechseln mit Koloraturen in
höchsten Lagen. Da leuchtet ihr Sin-
gen. Oft stehen die Piani überraschend
da, steigern sich zu einem Forte, nie
überschwänglich, immer ehrlich. Da-
durch berühren sie das Herz.

Wechselspiel von Zu- und Miteinan-
der, manchmal auch Gegeneinander

Das Terzett «Quoniam tu solus» begin-
nen die Sopranistinnen. Doch der Te-
nor Dieter Wagner übernimmt eine
wichtige Rolle. Seine Klangfarbe
bringt etwas Neues, Spannendes und
bereichert den Gesamtklang. In seiner
Stimme ist Kraft. Wie Pinselstriche
malt er hohe und tiefe Töne. Sicher
beginnen die Männerstimmen die
Schlussfuge. Und wieder überzeugt
dieses Fliessen der verschiedenen
Stimmregister. Das ist ein Wechsel-
spiel von Zu- und Miteinander, manch-
mal auch Gegeneinander.

Das «Credo» beginnt lebhaft, ja
fast verspielt. Im Glauben verankert
wiederholt sich immer wieder das
gleiche Motiv. Das «Incarnatus est»,
singt Vera Ehrensberger. Und sie singt
mit ihrer ganzen Seele. Ihr Gesang
lässt erschauern. Die Begleitung von
Fagott, Oboe und Flöte untermalt zu-
sätzlich das Geheimnis der Mensch-
werdung Gottes. Und wie ein Fels
steht plötzlich das «Sanctus» im Raum,
lautstark, überzeugend. Grossartig ist
die Steigerung im «Hosanna». Doch
das Forte flutet immer wieder zurück
in ein filigranes Piano. Das «Benedic-
tus» singt das Soloquartett. Michael Jä-
ger, Bass, kommt dazu. Seine tiefen
Töne geben einen Kontrast zu den bei-
den Sopranstimmen. Er bringt Festig-
keit und Verankerung.

Das «Agnus Dei» beginnt in der
gleichen schwer lastenden Stimmung
wie das «Kyrie». Doch das flehende
Moll verbindet sich mit heiteren Dur-
klängen. Hell und Dunkel und unzäh-
lige Schattierungen dazwischen flies-
sen in einen breiten, tiefen Strom.
Und wenn die Sopranistin Vera Eh-
rensberger das «Dona nobis pacem»
singt, scheint der Friede ganz nah.
Diese Messe ist ein Fragment. In Aus-
druck und Ausstrahlung ist sie jedoch
vollendet.

Staunende Stille nach dem letzten
Takt ist der grösste Dank. Doch dann
folgt ein begeisterter Applaus. Und be-
glückt und berührt verlassen Zuhöre-
rinnen und Zuhörer die Kirche. (bos.)

Werke von W.A. Mozart
Der Singkreis Affoltern hat begeistert

Drei Werke von W. A. Mozart ste-
hen auf dem Programm. Da er-
staunt es nicht, wenn das Publi-
kum zahlreich in die Pfarrkirche
von Merenschwand strömt. Der
Singkreis Affoltern, begleitet
vom Orchester Camerata Fanny
Mendelssohn, singt unter der Lei-
tung von Brunetto d’Arco – ein
Garant für hohe Qualität.

Lauter Lobgesang wechselte am Wochenende mit zarten Piani und wunder-
schön getragenen Legati. (Bild zvg.)


