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Zelenka! Bach! Bach! Zelenka!

Es ist erst Ende November, doch die Vorweihnachtszeit legt sich schon über die Stadt Göttingen. Das Stadtzentrum wuselt vor 
Geschäftigkeit, die Adventsdekoration steht schon an vielen Ecken und die Ankündigungen für Weihnachtskonzerte kleben 
an den Litfaßsäulen. Man stellt sich darauf ein „Jauchzet, frohlocket!“ und ein „Joy to the world!“ zu hören, so wie jedes Jahr. 
Gerade in diesem Kontext war es eine Freude, diese „Schlager“ bei Seite zu legen und ein unbekanntes Mauerblümchen zu 
hören: Die Missa Sancti Josephi von Jan Dismas Zelenka.

Der Singkreis St. Paulus führte gemeinsam mit dem Kammerorchester St. Paulus unter der Leitung von Heiner Kedziora diese 
Messe auf. Dieses Werk bestach mit einem freudigen, hellen Charakter und strahlte eine einnehmende, positive Energie aus. 
Es beinhaltete nicht nur herrliche Chorsätze, sondern auch glanzvolle Ariensätze. Obwohl das Werk mit virtuosen Passagen den 
Musizierenden viel abverlangte, bewahrte es doch einen schlichten und runden Charakter. Auf Grund der zahlenmäßig stark 
überlegenen Frauenstimmgruppen, wirkte der Chorklang etwas wenig ausbalanciert, was die Männer in ihren gut gesungenen 
Solopassagen wieder wett machen konnten. Die Solisten präsentierten sich hervorragend. Besonders Theresa Sommer mit 
ihrem kraftvollen Sopran sorgte für einige eindrucksvolle Momente, allen voran ihr gefühlvolles Solo im „Quoniam tu solus 
sanctus“, ausgezeichnet untermalt von der weichen Melodielinie der Flöten. Cindi Rachel Lutz war leider erkrankt und sang 
ihre Passagen mit einem Bruchteil ihrer Stimmte, sodass das Konzert nicht gänzlich auf die Altstimme verzichten musste, oder 
sogar nicht stattfinden hätte können. Alexander Tremmel passte mit seinem hellen Tenor sehr gut zur Gesamtatmosphäre des 
Werks und Jean-Christophe Fillol beeindruckte mit seinem wohlklingenden und kräftigen Bass. Ein Höhepunkt sowohl der 
Solisten als auch des Chors war das „Et in Terra Pax“, in dem alle Stimmen bewegend ineinandergriffen, um einen Klangteppich 
der erhabenen Ruhe zu weben.

Ganz ohne vorweihnachtlichen Bezug wurde dieses Konzert aber nicht abgehalten: im Anschluss an die Missa wurde Bachs 
Kantate „Wachet! Betet! Betet! Wachet!“ (BWV 70) dargeboten. Die Kantate wurde ursprünglich für den 2. Advent komponiert, 
wurde von Bach aber für den 26. Sonntag nach Trinitatis umgewidmet. Das Stück begann mit einem energischen Coro, in dem 
der Chor in Dialog mit der Trompete trat, wobei hier die Einsätze leider etwas aus dem Takt traten. Da die Kantate zweiteilig 
ist, gab es auch zwei Choräle, die der Chor sehr innig und schön präsentierte. Jean-Christophe Fillol glänzte mit dramatischen 
Rezitativen und einer gefühlvollen und virtuosen Arie, dynamisch begleitet vom Orchester, mit besonderem Akzent auf dem 
Kontrabass.

Ganz unerwähnt sollte der Beginn des Konzerts nicht bleiben, für den der Chor mit einer kurzen Motette von Max Reger einen 
erweckenden Impuls setzte.

Insgesamt bereitete der Singkreis St. Paulus an diesem vor-vorweihnachtlichen Wochenende einen Abend der seltenen, aber 
schönen Musik, in dem der weniger bekannte Zelenka, Bach um Nichts nachstand.
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