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Schöne Tradition mit Bach und Variationen
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Kantor Marcus Strümpe kombiniert das Weihnachtsoratorium diesmal mit Honneger-Werk
VonRudo[Hermes
Die adventlichen Auffi.ihrungen von
Bachs Weihnachtsoratorium in der

Salvatorkirche haben sich

in

den

letzten fahren zu einer schönen Tladition entwickelt. Kantor Marcus
Strümpe biete aber stets etwas Abwechslung, führt jeweils verschiede-

ne Kantaten des sechsteiligen Werkes auf und kombiniert diese mit
einem weiteren Werk.

In diesem |ahr erklingt Arthur Honeggers Weihnachtskantate, die ein
spannungsvoller Prolog zu Bach ist.
Ungewöhnlich düster ist der Beginn
mit dem ,,De profundis", das wie ein

Tiauermarsch klingt. Die Kantorei
der Salvatorkirche meistert die an

ständigung miteinander kombiniert
und verschränkt werden.
Bei einer Aufftihrung von einzelnen Kantaten des Bach'schen Weihnachtsoratoriums darf der erste Teil
mit seinem Eröfftrungschor,,Jauchzet, frohlocket" nicht fehlen. Außerdem erklingen in diesem fahr die

Kantaten drei und sechs. Musikalisches Rückgrat sind natürlich die
Kantorei und das Orchester der Salvatorkirche. Beide Ensembles sind
mit spürbarer Begeisterung bei der

Das Solisten-Quartett
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Für Abwechslung sorgt in jedem

Jahr auch die Besetzung der SoloPartien. Ein Heimspiel hat die

Duisburger Sopranistin lnga-Britt
Andersson, die ihren Part aber relativ unauffä[tig gestattet.

Altistin Anna Fischer gefätlt mit
ihrer angenehmen und warmen
Stimme.

Starken Eindruck hintertassen
die Männer: Ftorian Feth singt den
Evangelisten mit leichtem und beweglichem Tenor. Dabei interpretiert er klug, drängt sich aber nie in
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den Vordergrund. Bassist Manfred

Bittner beeindruckt mit seiner
Textuerständlichkeit und der Kraft
seiner Stimme

Sache.

Im Orchester sieht man viele

be-

kannte Gesichter aus den Reihen

der

Duisburger Philharmoniker:

mäßig in der Salvatorkirche auftritt.
Der Kantorei hört man die Begeis-

terungnichtnur an, sondem siehtsie
auch in den Gesichtem. Der Chor
folgt Strümpe sehr konzentriert, die
Choräle klingen warm und homo-

und zudem gelingen interessante
musikalische Effekte, wenn ver-

Christoph Lamberty an den Pauken,
Carl Anderson an der Tlompete und
Martin Schie an der Oboe. Konzertmeister ist auch diesmal Daniel Draganov, der schon seit einigen |ahren

schiedene traditionelle Weihnachts-

im Orchester der Deutschen Oper' ,,Herrscher des Himmel" oder der

Iieder als Zeichen der Völkerver-

Berlin spielt, aber immer noch regel-

Dissonanzen reiche Musik souverän
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gen, die großen Chorsätze werden

in

zügigem Tempo gestaltet. Stücke wie

Schlusschor ,,Nun seid ihr wohl ge-

rochen" reißen mit.
Das Riblikum war zahlreich in die
Salvatorkirche geströmt: Das Mittelschiff war ausverkauft, in den sichteingeschränkten Seitenschiffen, wo
man die Aufführung per Videoübertragung verfolgen konnte, war mehr
als Hälfte der Plätze verkauft worden. Keine Frage, dass die Zuhörer
begeisterten Beifall spendeten.

