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' Die Capelta Caroh'na erwies sicti als

kompaktei, ho*ogner Klangkörper' der

uo, äU"- ein großes Dynamikspektrum

ä"i*i.r"lte unä vergessen ließ' dass ein

Chor dieser Größenordnung noch lmmer

nicht ohne Corona-Beschränkungen pro-

ben kann.-- 
t; Dvoräks Instrumentierung auf

einen riesigen Chor zugeschnitten ist'

wählte Wassermann die von Joachim

Linckelmann erstellte Kammerorches-

terfassung' was der Substanz des Werks

;";;" A6bruch tat, sondern i1 Gegen-

;ä äi" Möglichkeiten klanglicher Dif-

ferenzierung erhöhte' Dabei musizierte

die Camerata 'u'iva Tübingen durchweg

""t 
t""tt"isch und gestalterisch' hohem

Niveau.
Besonders glücklich war- die Solis-

tenbesetz.*g. 
-M"tina 

Unruh (Sopran)'

Regina Grönegreß (All), altatthias Ko-

,il?o*tt i (Teior) und Georg Gädker

inä*l gesialteten ihre reinen Solo-

;;i;" änt.tt*"g zuPackend emotional

mit erlesener tit"ttgqrrulität- Darüber

hi.r"rs bildeten sie ein sehr homogenes

Ensemble, was selbst bei sehr guten Sän-

;;;;;" und sängern alles andere als

Jelbstverständlich ist'
Nach einer SPieldauer von 90 Minu-

ten entlud sich 
-di" 

Sp"tttttttt^g in Stan-

äi"g o""tions: GroßeiDank für ein Mu-

Jlf.är"u"it, das Zuversicht verbreiten

konnte bei uns, d'ie wir zwar Angst ha-

ben vor einer Ausweitung d-es Krieges'

aULt uig"ntlich nur unter höheren Prei-

,"t, t"ia""tt und befürchten, dass wir es im

Wlrrt", nicht garlzso warrn haben wie ge-

;;h"t. ovorJk übrigens hat dieses werk

ä"siht"Uen kurz näch dem Tod dreier

seiner Kinder.
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Mahnmal für
die weinenden

Mütter
Dvoraks,,stabat mater"

in der Peterskirche
Von Christoph Wagner

Bei den zahllosen Getöteten, Verstüm_
melten, Vergewaltigten, Geflüchteten,
Ausgebombte und heimailos Geworde_
nen des Ukraine-Kriegs gerät eine Grup_
pe von Opfern ganz leicht aus dem B-e_
wusstsein, weil sich ihr Leid kaum von
Kameras einfangen und in unsere Wohn_
z_immer transportieren lässt: die Mütter,
die - auf beiden Seiten - ihre gefallenen
Söhne beweinen.

Der Marien-Hymnus,,Stabat mater,,
(,,Christi Mutter stand mit Schmerzen bei
dem Kreuz und weint'üon Herzen,,) wird
da ganz zwangsläufig zu einem Mahn-
mal fürebendiese Trauernden, und sowar
es nur folgerichtig, dass Franz Wasser_
mann die Auffirhrung von Antonin Dvo_
räks so hoch emotionaler Vertonung die-
ses Textes in der Heidelberger peters_
kirche denen gewidmet hat, die um ge-
liebte Menschen trauern.

Schon bei der Lektüre von Wasser-
manns Einführung im programmheft zu
dieser wohl monumentalsten,,stabat
mater"-Version wurde erkennbar, mit
welcher Empathie er sich diesem Werk
nähert.In derAufführung agierte er dann
scheinbar eher zurückhaltend, ließ aber
gerade dadurch die Musik zu einem sich
selbständig entwickelnden prozess wer-
den, der unter einem großen Spannungs-
bogen Ausftihrende und Zuhörende-zu
einem tiefen Erleben der glutvollen Emo-
tionalität dieses Werks zusammenführte.
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