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Sie Capella {arolina sang Rossinis Klelns ifiasse

Der Geniertreich
(kob).In Wieslochdarf man sich
in mancher Hinsicht als privile-
giert betrachten, etrya rvas die
musikalischen Veranstaltungen
angeht. Der Ort hat ja auch,
was das Ambiente anbelangf,
u. a. die herrliche Pfarrkirche
St. Laurentius anzubieten. Ihrer
traditionellen Gastlichkeit ist es
zu danken, dass Prof. Franz \{as-
serrnann zum lvlonatsende hier
mit großartigem Aufgebot und
der ,,Petite Messe Solennelle"
von Gioachino Rossini auftrat.

Die Bezeichnung ,,Kleine trIes-
se" bezieht sich auf die ökono-
mische Besetzung des Werks, die
für die damaligen Verhältnisse in
Frankreich nichts Ungervöhnli-
ches war. Rossini hat sie 1863 im
Alter von 7l Iahren geschrieben.
Mit einer Aufführungsdauer von
fast 90 lvlinuten ist .sie Rossinis
urnfängreichste geistliche l(om-
position. Sie wurde wegen ihres
kostensparenden Zuschnitts ger-
ne aufgeführt. Bezeichnend ist,
dass sich die spätere, aufr+ändi-
gere Orchesterfassung von Ros-
sini nicht durchsetzen konnte. In
Wiesloch rvurde clie Rossini-Mes-
se erstmals arn 21.5.1995 aufge-
führt (r'om Kurpfülzischen lv{ad-
rigalchor Wiesloch). Gelegentlich
ergibt sich die Frage: Ist diese lvles-
se nun so eine Art,,Paradiesvogel"
unter den Oratorien - klingt sie zu
sehr nach komischer Oper, nach
,,Barbier von Sevilla"? \Virkt sie
überdies angesichts einer gervis-
sen Schalkhaftigkeit des Kompo-
nisten einfach so genialisch dahin-
gervorfen? - Puristen mögen das
so sehen.
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Es ist eine Frage des persönlichen
Geschmacks. Wir sehen in dem
Werk mit seinen logischen lv{elo-
dielinien eine rvillkornmene Berei-
cherung der Chorarbeit. Musika-
lisch ließe sich das allein schon
mit den vielen überraschenden
und beeindruckenden Besonder-
heiten des Klavierparts belegen.
hn kunswollen Geflecht der Chor-
partien, der Solistenrollen und der
Tutti liegt ohnedies der rnitreißen-
de d1'namische Reiz des \\trks.
Für einen aufgelveckten, einsatz-
sicheren Chor ist sie ein sehr sing-
barer Leckerbissen und alles ande-
re als verkünstelt. Darüberhinaus
lobt die Literatur den überquel-
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lenden Reichtum an Melodih und
Harmonik, die reich strukturierte
Rhythmik und die phantasievolle
Formgestaltung. Die ,,Petite Mes-
se Solennelle" gilt als die schöns-
te Komposition aus Rossinis spä-
ten jahren. Das überraschend
(aber eben damaliger Gepflogen-
heit entsprechend) als Instrumen-
talstück gestaltete und erhöhter
Aufmerksamkeit würdige Offer-
torium zu Beginn von Teil II der
Messe ist für Rossinis Stil reich-
lich ungewölinlich und wäre einer
eigenen analytischen B etrachtung
wert. (Dem kommt das ausführ-
liche Programmheft mit einer
5 % seitigen Werk- bzw. Instru-
tnentenbeschreibung von Franz
Wassermann und Karl Göckel
entgegen.)
Der gut (vier- bis achtstimnig)
einstudierte Chor der Capella
Carolina war im raschen Äblauf
der Ereignisse sehr reagibel und
folgte klangschön alleu dynami-
schen Vorgaben, der Chromatik,
den Fugen und nicht zuletzt den
Fermaten.
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Das Werk lebt dank der vielen
musikalischen Verflechtungeu
vorn Zusammenspiel von Solisten
und Chor. \\runschgemäß liefer-
ten Ewa Stoschek (Sopran), Regi-
na Grönegreß (Alt), Joaquin Asi-
ain (Tenor) und Georg Christoph
Peter (I3ass) rverkgerecht strah-
lende, aber auch bittende solis-
tische Beiträge. Carsten Klomp
zeigte sich ,,Rossini-virtuos" am
Klavier. Paul Tarling aus Neu-
seeland war mit dern historischen
Harmoniurn der Firnta Göckel
leider im Altarraum nicht allzu
günstig positioniert. Man musste
also - im Gegensatz zttm Klavier
- die Passagen des Harmoniums
mit dem Ohr suchen. Noch eines
darf man nur hinter vorgehalte-
ner Hand vermelden: Prof, Was-
serman hat diesen Ansturm Ros-
sinischer Akkorde und schnellen
Passagen ohne jegliche achtungge-
bietende Pause zrvischen den ein-
zelnen Teilen der ]vlesse in einem
Schwung durchgezogen. Das ent-
sprach möglicherlveise nicht
ganz der Konvention, war aber
eine gute Idee und schlechthin so
berauschend, wie sich die gesamte
Aufführuug anließ. Der sehr lang
anhaltende Beifall war also sehr
klug I'erdient.


