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ffiesaffig slegt üher dFe Fi nsterffiEs
Kantorei an der Häfler Schloss-
ki rche gesta ltet Haydns
Oratorium,,Die Schöpfung"

FRANZ JOSEF LAY

l,ichtkunsrwerke sind zur Zeit en
vogue. Doch foseph Haydn hat schon
vor mehr als 210lahren dem Licht mu-
sikalischen Ausdruck in seinem Orato-
rium ,,Die Schöpfung" verliehen, das
SönkeWittnebel mit seiner Kantorei an
der Schlosskirche, drei gut gewählten
Gesangssolisten und der recht flexi-
blen Sjnfonietta Tübingen am vergan-
genen Sa mstag schlüssig in der vollbe-
setzten Schlosskirche auffü]rrte. We-
senflichen Antei] daran hatte einmal
der gutvorbereitete Chor, bei dem man
den zahlenmäßig unterlegenen Män-
nern doch bestätigen muss, dass sie ne-
ben dem tüchtigen Damenchor vollauf
bestehen konnten. Sie brachten füre
schnellen Sechzehntelketten nichtwe-
niger genau a1s die Frauen.

Differenziert und werkgetreu wur-
den die 31 Nummern desbpus unter
der umsichtigen und gestalr enden Lei-
tung von Sönke Wittnebel ausmusr-
ziert. Wie er das Orchestervorspiel in Eine beeindruckende ,,Schöpfung" wurde in der Schlosskirche aufgefüfift. BID: LEWANG

dunklen I{ängen als Sinnbild derFins-
ternis anlegte, begann der Chor in kul_
tiviertem piano ,,Und der Geist Got_
tes". Derkraftvoll angestirnmte C- Dur
Aklord fur ,,Licht,, schien tatsächlich
die Finsternis zu durchbrechen.

Nicht weniger ausdrucksvoll gelang
der Gegensatz zwischen dem dramati-
schen Sturz der Höllengeisterund dem
zuversichtlichen,,Und eine neue Welt,,
in fast singspielhafrer Freudigkeit. Mit-
gehend und sicher in den polyphonen
Strukturen war das ,,Stimmt an die Sai-
ten" als klangvolle Lobeshlrnne gesun-
gen, gesteigert noch von dem harmo_
nisch und nahtlos geftihrten Wechsei-
gesang von Chor und Solisten bei ,,Die
Himmel erzählen". Für einen monu-
mentalen Schluss des 2. Teils sorgte das
srimmftillige,.Vojlendet ist das qroße
Werk" mit dezenren Ankltinee-n an
Händels Messias.

Ber'lrrndernswert riie Leistun gen der
Gesangssolisten Einen schönen Srim-
mungsübergang von dunklem Chaos
zum lichtbringenden Schöpfungsakt
schuf Matthias Horn mit ausdrucks-
starkem Bass schon in der partie des
Raphael. Manchmal dramatisch, aber
auch ly'risch weich in der Umresistrie-
rung der Stim me fi.ir ,,Lejsö rau-
schend". Er hat das Illustrierende und
Erzählende sehr plastisch dargestellt,
sei es im plastischen Rezitationston bei
den Stürmen, Winden und Donner
oder der farbigen Erzählung der Er-
schaffung der Tiere. Hervorsiechende
Leistung bot Sibylle Schaible mit ihrem

ebenmäßigen und silberhellen Sopran
im Gabriel- und Eva-Part. Lockervirtu-
os flossen bei ihr die Koloraturen oder
sie gestaltete mit stimmlichem Lieb-
reiz den GesangderNachtigall oder das
trillerbespickte Girren des Taubenpaa-
res, wie auch die anspruchsvollen
Arien.

Helle Tlagkraft gab Hermann Os-
wa-ld seiner Tenorstimme mit leicht
heldischem Timbre fur die dramati-
schen Momente. Viele Höhepunkte
hatte seine Uriel-Partie, etwa beim
Sonnenaufgang und dem sanften
Schimmern des Mondes. Mit hoher
Stimmkultur ging er ,,Mit Würd' und
Hoheit angetal" an. Der Ensemblege-
sang bei Duetten und Terzetten war
von Homogenität geprägt.

Instrumentalen Glanz erhielt die in
sich stimmige Auffi.ihrung durch die
Sinfonietta Tübingen. Unter dem sug-
gestiven wie prägnanten Dirigat von
Sönke Wiftneb el zeiste das Orchester
bereits im einleitenäen Tonsemälde
Differenzierung und Prägnanz, dre
sich bei der einfuhlsamen Begleitung
von Chor und Solisten fortsetzte. Die
rasanten Begleitfi guren bei derArie des
Raphael waren nicht weniger beein.
druckend als die strömende Bewegung
im Rezitativ ,,Seid lluchtbar" oder die
duftige ICangunterlegung für das Ter-
zett ,,In holder Anmut".

Dem lang anhaltenden Beifali folgte
überraschenderweise fur ein Konzert
dieser Art noch eine kurze Nummern-
Wiederholung als Dank.


