
---- Chor- und Orchesterkonzert 
Pressestimme ----  

!  

Von Lothar Brode / Der PATRIOT Lippstadt 03.12.2018 

Exakt zehn Jahre ist es her, dass der Chor und das Orchester an St. Elisabeth Lippstadt am 
ersten Adventssonntag Bachs „Weihnachtsoratorium“ aufführten. Am Taktstock stand auch 
damals schon Dr. Andreas Kleine. Natürlich war auch diesmal das Interesse an diesem 
Klassiker wieder groß.  
Diesem Interesse steht freilich eine gewisse Problematik im Werk selbst gegenüber. Wie soll 
man das Oratorium hören: Durch eine naive oder intellektuell erzwungene Rückversetzung in 
die Zeit um 1734 und dabei die geschichtliche Distanz negieren? Oder sollte man versuchen, 
die historische Distanz etwas, aber nicht ganz abzufangen, aber dabei doch auf den 
Kunstcharakter und die musikalischen Erfahrungen seit Bach wenigstens andeutungsweise 
einzugehen? Oder soll man, der Tradition folgend, alle Jahre wieder dieses Werk aufführen, 
seinen ursprünglichen kirchlichen Sinn ästhetisierend integrieren und das Ganze so hören, wie 
man eben ein Oratorium hört?  
Andreas Kleine war offenbar inspiriert von Georg Christoph Biller, bis 2015 Thomaskantor in 
Leipzig: Er entschied sich für eine durchweg straffe und temporeiche Version, die von den 
Interpreten schon einiges abverlangte. Da machte sich bereits im Chor akribische 
Probenarbeit bezahlt. Von den sogenannten freien Chören beeindruckte neben dem im 
forschen, resoluten Tempo intonierten mächtigen Eingangs-Chor „Jauchzet, frohlocket“ und 
dem markigen Rahmenchor der dritten Kantate „Herrscher des Himmels“ besonders der in 
seinem Schwierigkeitsgrad tückische und anspruchsvolle Chor Nr. 21 „Ehre sei Gott“. In der 
Partitur findet sich hier eine der wenigen Tempovorgaben des Komponisten: „Vivace“ — 
lebhaft, schnell. Andreas Kleine hielt sich daran. Die rhythmisch tückischen Hürden konnten 
freilich problemlos gemeistert werden.  
Fast am ergreifendsten wirkten die Chöre mit selbständiger Orchesterbegleitung. Die im 
normalen, nicht zu schnellen Tempo gefassten Choräle entwickelten sich hier zu kostbaren 
Klangjuwelen. Dem stimmbildnerisch an sich gut geschulten Chor wäre besonders in den Alt-
Stimmen eine Verstärkung zu wünschen, um sich gegen die zeitweilige Sopran-Dominanz 
besser behaupten zu können. Die Männerstimmen waren adäquat besetzt.  
Das Instrumentalensemble wusste sich mit geschmeidigem Sound dem Szenario anzupassen. 
Selbst die schwierig zu interpretierende Sinfonia zu Beginn der zweiten Kantate entwickelte 
sich in nicht allzu schnellem Tempo zu einem prächtigen Klangbild. Solistisch hervorzuheben 
sind die herrlichen Solo-Sequenzen der lieblichen Oboi d’amore und der glasklaren 
Trompeten.  
Auch diesmal präsentierte Andreas Kleine wieder ein ausgezeichnetes Vokal-Solisten-
Quartett: Gudrun Tollwerth-Chudaska brillierte mit glockenhellem Sopran — schade 



eigentlich, dass es in den ersten drei Kantaten nur wenig Einsatzmöglichkeiten für Sopran 
gibt. Carola Göbel (Alt) konnte in gleich drei Solo-Arien ihre stimmlichen Qualitäten zeigen 
(einfühlsamer Höhepunkt: die „Schläfer“-Arie Nr. 19 im zweiten Teil).  
Tenorsolist Jens Zumbült versah seine rezitativischen Aufgaben mit solistischem Glanz und 
klarer Diktion, abgesehen von einigen Schwächen im Koloraturbereich (Arie Nr. 15). 
Hervorragend gab sich die kernige, raumfüllende Stimme von Hinrich Horn (Bass).  
Standing Ovations würdigten am Schluss die bravouröse Gesamtleistung aller Mitwirkenden.


