Reformatorischer Geist der Musik
Der Norddeutsche Kammerchor singt zur Eröffnung der Sommermusiken 'im Brandenburger Dom
Von Klaus Büstrin

Brandenbu·rg/H. 'Die Sommermusiken im 800-jährigen Dom gehören
zu den wichtigsten und ältesten musikalischen Traditionen Brandenburgs. Jetzt gab es für die diesjährige Saison den Auftakt.
Domkantor Marcell ArrnbrechtFladerer lud nach gut zwei Jahren
wieder den renommierten
Norddeutschen Kammerchor ein, der
2015 den begehrten Echo-KlassikPreis für eine CD mit Werken von
Melchior Franck' erhielt. Die Erwartungen an die chorische und interpretatorische Qualität waren entsprechend groß und erfüllten sich.
Die Kirchenmusikerin
Maria Jürgensen, die den Klangkörper vor
zwölf Jahren gründete, stellte mit
ihren 28 Sängerinnen und Sängern
deutlich unter Beweis, was ein
stimmlich, sprachlich und klanglich, die Intonation natürlich inbegriffen, bestens geschulter Chor
leisten kann.
.
In diesem Jahr ist der Norddeutsche Kammerchor, wie manch andere Ensembles auch, in Sachen Reformationsjubiläum in Stadt und Land
unterWegs. Martin Luther räumte
der Tonkunst bekanntlich den ersten Platz nach der Theologie ein,
weil sie die Seelen fröhlich mache
und den Teufel verjage. Generationen von Komponisten griffen den
reformatorischen Geist auf und verI arbeiteten
ihn musikalisch. Zwi. sehen ihnen herrscht hörbar Konsens über die wichtigsten Anliegen
der Kirchenmusik, nämlich das Bekenntnis zum christlichen Glauben,

das Lob Gottes und die Bitte um
Frieden. Auf diesen Fokus setzte
auch das vielfältige, doch keineswegs 'bunte Programm, für das
Maria Jürgensen Motetten von der
Batockzeit bis ins 20.Jahrh4ndert
auswählte.
Komponisten
wie
Heinrich
Schütz, Samuel Scheidt, Gottfried
August Homilius, Felix Mendelssohn Bartholdy, J ohannes Brahms
und Günter Raphael waren' mit
ihren Werken im Dom vertreten. Interessant wäre aber gewesen, wenn
neue Musik auf dem Programm gestanden hätte. Günter Raphael, der
1960 starb, gehört mit dem Chors atz
"Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort"
noch ganz zu denSpätromantikern.
Die Texte zu den allesamt sehr
kunstvollen Chorsätzen stammen in
der Mehrzahl von Martin Luther,
aber auch aus den Psalmen, die der
Reformator in Deutsche übersetzte,
Zwischen Scheidts "Vater unser
im Himmelreich" und "Verleih uns

Frieden gnädiglich" beziehungsweise "Gib unseren Fürsten" von
Schütz wurden Motetten gesungen,
in denen Luthers Anliegen mit großer Klarheit artikuliert wurde. Sie
und Mendelssohns "Mitten wir im
Leben sind" oder Johannes Brahms'
"Warum ist das Licht gegeben den
,Mühseligen"
interpretierte
der
Norddeutsche Kammerchor in der
Balance zwischen feiner Detailzeichnung und Klangkultur, zwischen Struktur und Ausdruck.
Somit wussten sie Kopf und Gefühle der Zuhörer gleichermaßen
anzusprechen. Nur die Sopranstimmen könnten mit etwas weniger
Schärfe aufwarten. Eindruck machte natürlich, dass die Sängerinnen
und Sänger mit verschiedenen
Standorten des Doms für Wechselgesänge aufwarteten. Somit konnte
man in ein prachtvoll klangliches
Raurnerlebnis eintauchen. Der Beifall für das Ensemble und für die
stets souverän dirigierende und gestaltende Maria Jürgensen war abschließend groß. Und so gab es eine
Zugabe mit dem Chorsatz "Nun bitNächstes Konzert
ten wir den heiligen Geist" , der von
der Leiterin des Norddeutschen
am 24. Mai
Kammerchores stammt.
Das nächste Konzert in der Reihe
Für eine besondere erlebnisreiSommermusiken ist am Mittwoch, 24.
che Klangfarbe sorgte Marcell FlaMai,im Brandenburger Dom. Es bederer-Armbrecht auf der Wagnerginnt um 19.30 Uhr.
Orgel mit der 3. Orgelsonate in ADur von Mendelssohn Bartholdy,
Der Titel des Programms lautet "Alles die sich auf Luthers Text "Aus tiefer
Neu? - Transkriptionen und BearbeiNot schrei ich zu dir" bezieht. Dratungen". Marcell Fladerer-Armbrecht
matisch-Aufwühlendes
und Tröstspielt dabei unter anderen Werken
lich-Stilles, das in diesem Werk so
berührend wirkt, hat der Domkanvon J. S. Bach und J. G. Walther. Der
tor ausdrucksstark musiziert.
Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Im Brandenburger Dom sind jeden Mittwoch Konzerte aus der Reihe .Sornmermusiken zu sehen.
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