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Grandiose Musik
beim Oratorienkonzert

Gefeierte,, Schöpfung" des Hassler-Chors

Zu einem Oratorienkonzert mit der
,,Schöpfung" von Joseph Haydn hatte
der Hassler-Chor Malsch am vergange-
nen Sonntag in die Kirche St. Cyriak
eingeladen. Gemeinsam mit dem Kar1s-
ruher Kammerensemble und den Solis-
ten Iröne Naegelin, Johannes Eidloth
und Alexander KöIbIe kam ein Werk zur
Auffühffitrg, das sich trotz seiner bei-
nahe naiven Darstellung des Schöp-
fungsgeschehens im ersten und zweiten
Teil, und (für unsere heutigen Ohren)
durchaus nicht eben frauenfreundlichen
Texien in Teil d.rei doch sehr großer Be-
liebtheit erfreut.
Das liegt natürlich
an der grandiosen
Musik Haydns, der
gleich zu Beginn in
einem für damalige

Klangvolle
Solisten-Beiträge

anspruchsvollen Fugen, ebenso unter
Beweis stellen, wie seine gute Konditi-
'or, denn selbst bei der Zugabe waren
keinerlei Ermüdungserscheinungen
festzustellen. 

,

Im Solistentrio gefiel Iröne Naegelin
mit ihrer wandelbaren Sopranstimme,
die insbesondere in den virtuosen Arien
auch mit großer Beweglichkeit die Oh-
ren der zahlreichen Konzertbesucher
vennröhnte.

Dagegen glänzte die geschmeidige Te-
norstimme von Johannes Eidloth vor al-
lem in den Rezitativen und in der klang-

lichen Gestaltung
der Arie ,,Mit Würd
und Hoheit ange-
tan". Alexander
Kölbles Bass-

Verhältnisse unerhörten Maß die harmo-
nischen Grenzert auslotet, um das Chaos
zu beschreiben.
Im Folgenden wechseln sich bildhafte

Naturdarstellungen und Jubelchöre ab
mit temperamentvollen Arien, und der
Zu}eörer kommt kaurn zurr, Durchatmen
ob der vielen schönen melodischen Ein-
fälle.
Die Dirigentin Angelika Kölble hatte

nicht nur ihren Chor hervorragend vor-
bereitet, sondern mit einer durchaus
stringenten Herangehensweise jeder
sentimentalen Überfrachtung den Wind
aus dem Rücken genommen. Der Chor
konnte seine Qualitäten mit klarer De-
klamation, einem gesunden Chorklang
und großer Präzision, namentlich in den

Stimme hatte ihre
Höhepunkte dort, wo rhythmische Prä-
senz und 

^tpackende 
Klarheit gefordert

waren. Auch in den Terzetten konnten
alle drei mit schöner Gestaltung und
kammermusikalischem Gespür über-
zeugen.

Das Karlsruher Kammerensemble war
ein zuverlässiger, flexibler Begleiter und
zauberte mit klarem Streicherklang, be-
törend schönen Ho1zbläsersoli und ma-
kellosem Blechbläsercatz die Farben in
den von kalten Neonröhren erleuchteten
Kirchenraum.

Das Publikum bedankte sich mit herz-
lichem, lang anhaltendem Beifall für ei-
nen Musikgenuss, der noch lange in den
adventlich geschmückten Malscher
Straßen nachklingen konnte. fri


