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Plastisch und sicher präsentiert
Da Capo wagle sich an klassische Kompositionen- 1 100 Ztthörer
Dormagen-Knechtstedert -,,Die
Zeitistreif für Klassik. Jetzt singerr

. wir Haydns >Schöpfrin9,,."-Horst
Herbertz. der Chorleiter von Da
Capo, dem Jungen Chor St. Katha-
rina-Hackenbroich verlangte es ei-
niges an Überzeugungskraft ab,
seine Sänger, die seit 1983 auf cho-
rische Großereignisse im Bereich
Rock, Pop, Iazz und Musical spe-
zialisiert sind, auch für die ernste
Musik zu gewinnen. Mit der Ent-
scheidung, als Orchester die in
Klassik und durch die zahlreichen
Höhner-Classic-Konzerte in der
Unterhaltung erprobte Junge Sin-
fonie Köln einzusetzen, konnte die
Einstudierung des 200 Jahre alten
und unverändert beliebten Oratori-
ums schmackhaft gemacht werden.

Am Wochenende konrtten sich
mehr als 1100 Zuhörer in zwei
Konzerten in der jeweils ausver-
kauften Klosterbasilika in
Knechtsteden, 

'die 
vom ,,Kölner

Stadt-Anzeiger" präsentiert wur-
den, einen Eindruck von der ersten
Kontaktaufhahme mit großer, or-
chesterbegleiteten Chormusik ma-
chen. Die Voraussetzungen füreine
frische, unverbrauchte Wiedergabe
durch die | 40 Amateurmusiker wa-
ren gegeben: ein junger Dirigent,
ein junger Chor ohne tradierte
Konventionen und ein junges Or-
chester, das sich auch in den Grau-
zonen der Klassik bewegt, standen
bereit. Dass aber dennoch eine kon-
servative Interpretation von mo-
numentaler Grundhaltung geboten
wurde, hat übenascht. Erklärbar
sild die langsamen Grundtempi

Haydns Schöpfung

DA CApO, der Junge Chor St. Katharina-Hackenbroich widmete sich unter der Leitung. von Horst Herbertz und der
Mitwirkung der Jun"gen Sinfonie Köln rnit Haydns,,Schöpfi.rng" erstmals einem klassischen Chorwerk. (Bild: or)

und der pastose Mischklang durch
die widerborstig nachhallende
Akustik. die auclr die Balance zwi-
schen vorne (Streicher) und hinten
(Bläser, Chor) sehr einschränkte.
Nicht ganz verständl ich aber blei-
ben die tradit ionel len starken Tem-
poschwankungen nach Gesichts-
punkten der Auffiihrbarkeit und das
Ignorieren von dynamischen Be-
zeichnunsen. Besonders der Forte-

Bereich hätte mit der verstärkenden
Wirkung des Kirchenraums besser
abgestimmt sein müssen. Die bei
Haydn bekräftigend kornmentie-
renden und dankenden Chöre wa-
ren von Da Capo plastisch und si-
cher herausgearbeitet worden, was
sich gerade in den Chorfugen zeig-
te. Die drei ebenfälls jungen Ge-
sangssolisten Komelia Deuter (So-
pran), Artdreas Frese (Tenor),

Bernhard Hüsgen (Bass) waren
präsent und deutlich zu verstehen.
Technisch erftillten sie die moderne
Asthetik eines schlanken Tons oh-
ne selbstgef?illige Manieren. Abge-
sehen von der rückwärts gewandten
Aufführung bot sich dem Publikum
ein kompakter musikalischer Be-
richt der Schöpfungsgeschichte.

Frank-Uwe Orbons


