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|unge, frische
Stimmen

B a ch s W eihn a cht s o r at o rium
mit der Camerata Carolina

Von Rainer Köhl

Bachs Weihnachtsoratorium (Teile l, 2, 5
und 6) ist sehr beliebte Weihnachtsrou-
tine. Der Chorleiter Franz Wassermann
begnügte sich nicht mit wohlfeiler Aus-
schmückung des Christenfestes, sondern
ging dem viel gespielten Werk tief auf den
Grund. Dabei beleuchtete der Kammer-
chor der Camerata Carolina vieles neu,
ging dem Sinn der Textaussage nach.

Das Jubeln im Eingangschor überließ
der Dirigent etwa gar:z dem Orchester,
während der Chor in akzentui.erungs-
starkem Nonlegato sang. Solche Dop-
pelgesichtigkeit zwischen Chor und Or-
chester gab es immer wieder. Ungewöhn-
Iich langsam, schrvebend wurde mancher
Choral gesungen, wurde manches zum
himmlischen Engelschor.

Dabei bevorzugte Wassermann ruhe-
volle Tempi. So überlegen im Ganzen,
ebenso lebendig wurde im Detail for-
muliert, vokal wie instrumental. KoIo-
raturenstark, mit instrumentalem EIan
sang der Chor den himmlischen Jube1 des
,,Ehre sei Gott in der Höhe". Schwung-
voller Gotteslob ging weiter im Ein-
gangschor des 5. Teils: fein akzentuiert,
tänzerisch elanvoll sang die Camerata,
gestaltete die verschlungene Polyphonie
wunderbar transparent. Bestens vorbe-
reitet war der Chor, gaben die jungen, fri-
schen Stimmen dem Werk den G1anz und
bewegliche Strahlkraft, die alle irdi-
schen und himmlischen Aspekte der
Weihnachtsgeschichte bestens einf ing.

Atherisch fein sang Doris Döllinger die
Sopranarien, klangvoll färbte Regina
Grönegreß die Altarien. Sie hatte ebenso
in den Rezitativen den leuchtenden Ver-
ktindigungston in der Stimme. Mit lyri-
scher Hingabe, schmi'egsam und nuan-
cenreich sang Marcus Ullmann die Evan-
gelistenpartie, ein intensiver Gestalter,
der mit großer Einftihlungsstärke auch die
Arien sang. Einen woilklingenden Bass
brachte Thomas Herberich zum Strö-
men, Iieß es auch an Lyrik nicht fehlen.

Das Orchester Camerata Viva T\ibin-
gen leistete beste Arbeit, nicht nur in den
Soli. Es begleitete mit tänzerischem Elan
und klangvoller Gestaltung auf den his-
torischen Instrumenten. Intensive Ge-
sanglichkeit ließen die farbenreichen
Holzbläser in der Sinfonia zum zweiten
Teil hören.

Großen Beifall gab es am Ende.


