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DirigentinHel,gaMariaLange ß. v. D und,die Solisteru Susanne Schlegel,NicoleTamburro,Thomaslwe,KqiUwe Schöler, dasOrchester wnd der große Chornahmen den, Schlussapplaus zur AufftlhrungvonMozarts Requieminder St.-Peter-und-Paul-Kirche in Siegen
dankbar entgegen,
Foto: lip

mitreißend musiziert

M ozart
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Erzdiözese Paderborn aufgerufen hatte:
eine schöne Vorstellung, gleichzeitig in
vielen katholischen Kirchen am Volkstrauertag landesweit zu musizierenl
Zu Beginn spielten Wilma Koch und An-

Strahlende Soprane,
sonore Bösse: Die Sänger
agierten mit B egeisterung
und Leuchtkraft.

dreas Herkenrath virtuos und mit schönem Ton das Doppelkonzert ftiLr zwei Fa-

lip ffi Das Kirchenschiff von St. Peter
und Paul konnte die vielen Besucher kaum
fassen, die sich trotz zahlreicher gleichzei-

tig

stattfindender musikalischer Veranstaltungen am Sonntagnachmittag einge-

funden hatten. Jedenfalls hatte Helga Ma-

ria Lange durch die Plakataktion

von St. Peter und Paul und St. Joseph sangen das Requiem

(Wer-

bung von Projektchorsängerd und mündliche Absprachen sehr früh auf ihr Vorhaben aufmerksam gemacht, so dass anderen Veranstaltern ein Ausweichen auf spätere Zeiten möglich gewesen wäre.
In der Begrüßung erfuhren die Hörer,
dass aus den vielen bearbeitenden Fertigstellungen von Mozarts unvollendetem Requiern- (er starb bekanntlich, bevor er die
Auftragskomposition zu Ende komponiert
hatte) eine Kombination aus der Süßmay'Fassung (Mozarts Schüler) und der Neukomposition des ,Amen" von Richard
Maunder (1983) ausgewählt worden war.

Die Affihrung war ein Beitrag

zur
,Stunde der Kirchenmusik", zu der die

gotte, Streicher und Basso continuo e-Moll,
RV 409 von Antonio Vivaldi, als Andenken
an den bekannten Chorleiter Lorenz Koch
(50 Jahre leitete er den hiesigen Chor) und
den Komponisten Ludwig Winand.

Mozartd Requiem beginnt mit wuchtigen Chorklängen, denen der große Chor
(über B0 Sänger) glänzend Ausdruck verlieh. Dazu erklingen unruhige, gehetzte
Synkopen der Streicher, von Helga Mariä
Lange dirigierend eingefordert (auch Mozart wusste schon lange vor dem ,,off-beat"
des Jazz von dessen Wirkungl). Annihrend
still und hell leuchtend folgte das ,Te decet
hymnus' des Solosoprans (Nicole Tamburrb).
Im ,Kyne" mit seinen schnellen polyphonen Koloraturen und im klangmächtigen ,,Dies irae' (Tag des Zorns) war der
Chor hoch gefordert, wobei et' eine eindrucksvolle Leistung abrief. Von den strahlenden Sopranen bis zu den sonoren Bässen sangen die Chorsänger mit Begeiste-

rung und Leuchtkraft. Auch das aus der
Camerata instrumentale Siegen und den
Blechbläsern von Pro musica sacra zusammengesetzte Orchester spielte sowohl aufmerksam begleitend als auch mitreißende
Impulse setzend den von Mozart nur angedeuteten Orchesterpart.
,,Tuba mirum": glanzvoller Auftritt fi.ir
die Posaune uhd den Bass-Solisten! Kai.

Uwe Schöler präsentierte seinen fundierten, prächtigen Bass raumfüllend, gefolgt
von Thomas Iwes schlanker, elegant geführter Tenorstimme. Mit Susanne Schlegels kraftvollem, dunklem Alt und dem
silbrigen Sopran (Nicole Tamburro) ergab
sich ein schöner Quartettklang, dem man
auch im ,Benedictus" gerne lauschte.
Das ,Lacrimosa" ergreift mit seiner
sanft schwingenden Melodik. Nach dem
neu hinzukomponierten, etwas akademisch klingenden ,Amen'bildeten die originalen Mozartklänge (sein Schüler Franz
Xaver Süßmayr hatte den Eingangsehören

den Text von ,Agaus Dei" und ,Lux aeterna" unterlegt) den Abschluss des ergreifenden Konzertes.
Standing Ovations: Das begeisterte Publikum wurde mit dem wunderschönen,
ruhig-gefühlvollen ,Ave verum" von Mozart in den Novemberabend entlassen.

