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Sie Capella{arolina sangRossinisKlelnsifiasse

DerGeniertreich
(kob).In Wieslochdarfman sich
in mancher Hinsicht als privilegiert 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, dassProf. Franz \{asserrnann zum lvlonatsendehier
mit großartigem Aufgebot und
der ,,Petite Messe Solennelle"
von Gioachino Rossini auftrat.
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Die Bezeichnung,,Kleine trIesse" bezieht sich auf die ökonomischeBesetzungdesWerks,die
für die damaligenVerhältnissein
Frankreich nichts Ungervöhnlicheswar.Rossinihat sie 1863im
Alter von 7l Iahren geschrieben.
Mit einer Aufführungsdauervon
fast 90 lvlinuten ist .sieRossinis
urnfängreichste geistliche l(omposition. Sie wurde wegenihres
kostensparendenZuschnitts gerne aufgeführt. Bezeichnendist,
dass sich die spätere,aufr+ändigere Orchesterfassung
von Rossini nicht durchsetzenkonnte.In
WieslochrvurdeclieRossini-Messe erstmalsarn 21.5.1995aufgeführt (r'om Kurpfülzischenlv{adrigalchorWiesloch).Gelegentlich
ergibtsichdie Frage:Ist dieselvlessenun soeineArt,,Paradiesvogel"
unterden Oratorien- klingt siezu
sehr nach komischerOper, nach
,,Barbiervon Sevilla"?\Virkt sie
überdies angesichtseiner gervissen Schalkhaftigkeitdes Komponisteneinfachsogenialischdahingervorfen?- Puristenmögen das
so sehen.
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Es ist eineFragedespersönlichen
Geschmacks.Wir sehen in dem
Werk mit seinenlogischenlv{elodielinieneinervillkornmene
Bereicherungder Chorarbeit.Musikalisch ließe sich das allein schon
mit den vielen überraschenden
und beeindruckendenBesonderheiten des Klavierpartsbelegen.
hn kunswollenGeflechtder Chorpartien,der Solistenrollen
und der
Tutti liegt ohnediesder rnitreißende d1'namischeReiz des \\trks.
Für einen aufgelveckten,
einsatzsicherenChor ist sie ein sehrsingbarerLeckerbissen
und allesandere als verkünstelt.Darüberhinaus
lobt die Literatur den überquel-

lendenReichtuman Melodih und
Harmonik, die reich strukturierte
Rhythmik und die phantasievolle
Formgestaltung.Die ,,PetiteMesse Solennelle"gilt als die schönste KompositionausRossinisspäten jahren. Das überraschend
(aber eben damaliger Gepflogenheit entsprechend)
alsInstrumentalstück gestalteteund erhöhter
Aufmerksamkeit würdige Offertorium zu Beginn von Teil II der
Messeist für RossinisStil reichlich ungewölinlich und wäreeiner
eigenenanalytischenBetrachtung
wert. (Dem kommt das ausführliche Programmheft mit einer
5 % seitigen Werk- bzw. Instrutnentenbeschreibungvon Franz
Wassermannund Karl Göckel
entgegen.)
Der gut (vier- bis achtstimnig)
einstudierte Chor der Capella
Carolina war im raschenÄblauf
der Ereignissesehr reagibelund
folgte klangschön alleu dynamischenVorgaben,der Chromatik,
den Fugen und nicht zuletztden
Fermaten.
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Das Werk lebt dank der vielen
musikalischen Verflechtungeu
vorn Zusammenspiel
von Solisten
und Chor. \\runschgemäßlieferten Ewa Stoschek(Sopran),Regina Grönegreß(Alt), JoaquinAsiain (Tenor)und GeorgChristoph
Peter (I3ass) rverkgerechtstrahlende, aber auch bittende solistische Beiträge. Carsten Klomp
zeigtesich ,,Rossini-virtuos"am
Klavier. Paul Tarling aus Neuseelandwar mit dernhistorischen
Harmoniurn der Firnta Göckel
leider im Altarraum nicht allzu
günstig positioniert.Man musste
also - im Gegensatzzttm Klavier
- die Passagendes Harmoniums
mit dem Ohr suchen.Noch eines
darf man nur hinter vorgehaltener Hand vermelden:Prof, Wassermanhat diesenAnsturm RossinischerAkkorde und schnellen
Passagen
ohnejeglicheachtunggebietendePausezrvischenden einzelnenTeilender ]vlesse
in einem
Schwungdurchgezogen.
Das entsprach möglicherlveise nicht
ganz der Konvention, war aber
eine gute Ideeund schlechthinso
berauschend,
wie sichdie gesamte
Aufführuug anließ.Der sehrlang
anhaltendeBeifall war also sehr
klug I'erdient.

