Matthäus-Passion strahlt Ruhe und Größe aus
Zweieinhalbstündige Aufftihrung des Bach-Werks in der Salvatorkirche erhielt viel Beifatl
VonRudolt' Hermes

Die Matthäus-Passion von Johann
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Kantorei zu kleinen dramatischen
Den umfangreichsten GesangsZu erleben ist eine Matthäus-Pas- Höhepunkten an.
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sion, die viel Ruhe und Größe ausAn Vorbildem eines historischen Welch als Evangelist zu bewältigen.
strahlt. In den Chorälen ist immer Klangbildes orientiert sich das Or- Er artikuliert pointiert und arbeitet
auch Mitgefühl an der Leidensge- chester, wenn die Streicher leicht an- die Feinheiten des Textes mit leicht
schichtelesu zu spüren, während die geraut schwingen. In den Arien erge- ansprechender Stimme schön heKantorei in den Volkschören ins ben sich schöne Momente des Mitei- raus. In den dramatischen Momendramatische Geschehen eintaucht. nanders zwischen Gesangssolisten
ten bekommt seine Stimme die verDabei bewältigt der Chor auch star- und einzelnen Musikem. Konzert- schlagen-hinterhältige Färbung
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Sehr gut sind die beiden Bass-Partien besetzt: Mit kfäftiger und sonorer Stimme singt Harald Martini den

strahlt Selbstbewusstsein und
Schicksalsergebenheit aus. Peter
Schöne kann auf einen reichen Er-

Jesus,

fahrungsschatz als Opemsänger zurückgreifen und weiß, wie er auch in

kurzen Einwürfen nachdrücklichen
Eindruckmacht.
Sopranistin Myung-Hee Hyun gefällt zwar mit ihrer strahlenden und
hellen Stimme, bei ihr versteht man
allerdings kaum ein Wort. Ganz anders hingegen die Altistin Marion

Eckstein, die mit ihrer wohlklingend-runden Stimme auch die Inhalte vermittelt. - Großer Beifall für alle
Beteiligten.

