Die Schonheit der Qual
Zum Auftakt von Soli Deo Gloria erklang in
Konigslutters Dom 8achs Johannespassion.
machtvolle Bassfarben dazu. Allenfalls bei Countertenor Damien
Konigslutter. Ein Fest der Stimmen Guillon scheinen die Koloraturen
und des Wohlklangs,fast zu schon in der demiitigen Arie "Von den
flir das grausame Geschehen, das Stricken meiner Siinden" manidie Johannespassion beschreibt: riert, fehlt es bei der Siegesgedie Folterung und KreuzigungJe- wissheit nach dem "Es ist vollsuoPhilippe Herrewegheund sein bracht" an robuster Strahlkraft.
Collegium Vocale Gent musizierWonun aber so exquisite Stimten im Dom zu KOnigslutterBachs men auch noch als Chor zusam.Sehopfung als ein Stiick faszinie- menklingen, um sich als Yolk im
rend durehhorbarer Architektur. Zwiegespraehmit Pilatus um Jesu
Darin eingebettet ergreifend Tod zu streiten, entstehen kunstsehone Arien der Reflexion iiber voll geschichtete Tiraden, in dedie Bedeutung der Passion fUr den nen man unter den grofsenBogen
Einzelnen, von Oboen, Floten die Einzelnen schimpfen und zu
oder Cellogefiihlvollbegleitet.
einem Heer der 'selbstgerechten
Wenn Dorothee Mields mit ih- Racher anschwellenhort. Das ist
rem bestechend klaren, leicht und Klangarchitektur,
die
einen
unbeschwert wirkenden Sopran . Schicht um Schicht in die Kataanfangs freudig zur NachfolgeJe- strophe zieht. Grandios.
s1,1
aufruft, am Ende in ebenso hoFlorian Boesch setzt mit tiefem
hen, schwerelosenTonen Jesu Tod Bariton die Christusworte. Thobeweint, so bekommt diese Klage m~s Hobbs singt mit bliihendem
allein durch ihre so reine, zarte, Tenorden Evangelisten- auch die
vibratolose Stimme einen Hauch krassesten Ansagenmit fillligweivonhimmlischemTrost.
cher Linie gestaltend. Deutsche
Sebastian Kohlhepp singt da- Kantorentradition wiirde hier
gegen mit kraftvoll geschmeidi- wortfixierter artikulieren lassen.
gem Tenor die Verzweiflungsarie Aber so fiigt siohunter Herrewegdes Christus verleugnenden Pe- hes karger,aber prazisionforderntrus: Sinnbild desUngenugens al- der Zeichengebung aller Wohller Glaubigen, aber auch der Zu- klang zu einer Interpretation, die
mutung des Glaubensin einerbru - in der Schonheit der Trauer schon
talen Welt. Peter Kooij setzt die Verheifsunesniezelt.
Von Andreas Berger

