
AUSDEM GELDER LAND

Haydns "Sieben ,Worte" in Maria Magdalena in Geldern:

Mit Feinschliff gestaltet
Geldern - Geistliche Musik wird ihrem

Charakter wohl am starksten gerecht, wenn
sie dem Wort der Verkiindigung dient und
sich Vom kerygmatischen Gehalt inspirie-
ren laBt. Joseph Haydn hat seine "Sieben
Worte des Er16sers am Kreuz", mit denen
Jetzt die 10. Jahresreihe' "Geistliche Kon-
zerte an Maria Magdalena" auslief, mit el-
nem femen Gespur dafur g€schrieben, mu-
sikalische Empfindungen einzufangen, oh-
ne mit seinem velkstiimlichen Ton unmit- "
telbar an das Gefiihl appellieren zu wollen.
Nach Berichten von Zeitgenassen hinter-

lieB das Werk bei der Urauffiihrung am 26.
Marz 1787inWien "tiefsten Eindruck", und
schon'vier Jahre spater stellte Haydn dieses
Werk selbst in London vor, Heute wird die-
se Kompositionmeist in der gegentiber der
urspriinglichen Orchesterfassung reduzier-
ten Vierstimmigkeit des Streichquartetts
bevorzugt, doch die Beschrankung der
Klangfarben kommt der Konzentration auf
ihre musikalische und geistige Substanz zu-"
gute.. I

Weil es nicht ganz leicht ist, die sieben
langsainen Satze rein instrumental einer
Zeit anzubieten, der Muse und MuBe wie
die tiefe Glaubigkeit Haydns fremder ge-
worden sind, stellte das 1929 gegriindete
Collegium Musicum Krefeld unter der Lei-
tung von Bernd Erich Brinkmann den In- ,
strumentalpartien die sieben Worte a-cap-
pella voran, und das Vokalquartett des
Praetoriuskreises Dinslaken fiigte die kur-
zen <;::hortextemit groBer stimmlicher Pra-
senz und Ausgeglichenheit ein.
Trotz der solistischen Besetzung kamen

die Vokalpartien iiberaus gebunden und
gerundet, die quantitativ bescheidenen
Aufg(iben hatten ihren qualitativen Stellen-
wert. Der besseren Geschlossenheit wegen
und mit Riicksicht auf .den groBenKirchen-
raum waren die Streicherstimmen mehrfach
bestiickt, und es war beachtlich, mit wpl-

cher Sauberkeit und Durchsichtigkeit die
teilweise rioch recht jungen Instrumentali-
sten sich dieses Werk zu eigen gemacht
hatten.

Die klangliche Kongruenz wie die dyna-
mische Ansprechbarkeit waren fUr dieses
zwolfkqpfige, mit Laienkrdften arbeitende
Ehsemble eine hohe Empfehlung, und
selbst wenn die ungeheure Konzentration
stellenweise etwas nachzugeben schien,
stellte das Streichensemble die Satze spre-
chend dar. Die Komposition war durch-
horcht, wurde mit Feinschliff gestaltet, da
blieb kein Detail belanglos, keine Stim-
mungskomponente dem Zufall iiberiassen,
und die vielfaltigen, von Erschiitterung b~s
Ernporung reichenden Empfindungen wur-
den nicht iiberspielt.

Die Introduktion machte bereits auf die
charakteristischen Merkmale der Krefelder
aufmerksam, der weiche Bogenstrich der
Violinen und die feine Cellofiihrung, die
sorgtaltige Akzentuierung und Phrasierung
entsprangen einer "klaren Konzeption. In
den sieben" Meditationen arbeitete das
Ensemble mit groBerAkribie und mit subti-
lem EinfUhlungsvermogen, welche das fas-
sungslose $taunen iiber .die Erlosungstat
ebenso mitschwingen lieBwie die Bedriik-
kung (in den schwer lastenden Bassen des
2. Satzes) oder den Schmerz der Mutter (im
3. Satz). Trauer und Haffnung, Mitleiden
und Zuflucht zum Gebet schienen sich in
dieser Musik in gleichem MaBeausdriicken
zu wollen.

Hart gefordert wurde das Collegium Mu-
sicum aus der Seidenstadt verstandlicher-
weise im Presto-Fuiale mit seinen tonmale-
rischen und dramatisiere"nden Ziigen. Der
Absicht des Werkes entsprach es, wenn die
vielen Zuhorer - wie erbeten - nach den
SchluBtakten .eine Weile in Stille ver-
harrten.


