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Konzert - Die Johannes-Passion des Bach-Chors in der Tübinger Stiftskirche unter Leitung von Ingo Bredenbach

Etwas anders aufgestellt
VON MARTIN BERNKLAU

rÜntNcnN. Das gleich vorweg: Der
Bach-Chor lieferte bei der Aufführung
der Johannes-l'assion am Sonntag in der
Tiibingcr Stiftskrrche eine ganz- ausge-
zerchnete Leistung ab: stirnmlich-kiang-
Iich, gestallerisch und in der Genauigkeit
- uncl das unter absichtsvoll lercht er-
schwerten Bedingungen. IJenn Dirigent
Ingo Bredenbach hatte sich eine ganz ei-
gene Dcutung vorgenommen, tticht ver-
zwungen gegen den gewohuten Strich
gebiirstet, aber doch anders, auch prak-
tisch. Dazu gchörte die bunt gemischte,
nicirt nach Stimmgruppen geordnete
Auistellung seiner Sättgerinnen und Sän-
ger. Und nicht nur das.

Vietc Chöre kennen diests Durchmi-
schen übungshalber aus Proben. Es soll
das Verständnis und die individuelle Si-
cherheit stärken. In Johann Sebastian
Bachs dramatischer Johannes-Passion,
dem ersten Croßwerk seines Leipziger
Thomaskantoren-Amtes, bietet sich das
durchaus an. Die berühmten »Turbae«,

die teils kurz.en, aber auch bis zur Chor-
fuge ausgearbeiteten Einwiirfe des
Volks, des Mobs ur das Geschehen unr
Verrat, Gefangennahme, Verurteilung
und Tod Jesu aus dem Evangelistentext,
wirken gewissermal3en authentischer
ohne feste F'ormation. Andererseits fehlt
bei manchen Stücken der räumlich-akus
tische Einblick in tlachs kunstvolle
Stimmführung. tsredenbach gab seine
Einsätze also gar nicht eigens oder ziel-
Ios irgendwo hincin ins Chorvolk. Und
der tsach-Chor schaffte das, bestand die"
se Prüfung durchgehend ohne Vertun,
ohne merkliche Patzer, I{änger oder Aus-
setzer - mit hochgespannter Aufinerk-
samkeit, Präsenz und Sicherheit.

Es gibt bei der Interpretation auch ei-
ner Bach-Passion wohl Zeitgeist und Mo-
den, Schwerpunkte oder Betonungen.
Aber es gibt da, vom offenkundig Wider
sinnigen rnal abgesehcn, nteist kein
Richtig oder Falsch. Ingo Bredenbach,
der auch in Sprache und Notentext aul
eine möglichst authentische Fassung zu-
rückgriff, nahm zum Beispiel den so sug-

Bestiv motorischen Unterbau des Ein-
gangschors ganz zurück zugunsten der
genauso eindringlicir schlichten llolzblä-
ser-Figuren und eines sehr sprachbeton-
ten Chor-Gebets. Dafür war dann umge-
kehrt auch der Schlusschor »Ruht wohl«
kein tröstlich fließender, breiter Klang-
strom wie im Interpretations-Main-
stream der jüngeren Jahrzehnte, sondern
eurzeln nach Affekt und tsotschaft ausge-
deutetes Stuckwerk, fein geflochtenes
Patchwork.

Affektvolles Gebet

Mit dern Choral von deu »lieb Enge-
lein« schließt die Passron endgültig. Und
auch die Choräle fasstc der lnterpret an-
ders auf als so manche Kollcgen. Viele
gro{3e Dirigenten nahmen sie als eher
statuarisctre Meditation, als musikali-
sche Stellvertreter des göttlichen Ceset'
zes, von Glauben, Sicherheit und Ord-
nung im Schoß der luthcrischen Kirche.
Für Bredenbach waren sie Satz für Satz
hochernotionales affektvolles Gebet, an-

gereichert mit den ganzen Cefühlen von
Flehen und Bitten, Beten und Bestärken,
Trost und Zweifel.

Die Gesangssolisten pflegten alle.samt
bei eher lyrischen Stimmen einen vibra-
toarm schlichten Stil. Die Instrumentalis-
ten und Solisten der Camerata viva wa-
ren dafrir zuweilen etwas zu stark im
Klang, zu laut. Aber auch dieses Orches-
ter setzte die Vorstellungen des Dirigen-
ten fast immer sehr genau und sicher
um. Der Evangelisten--Ienor Aiexandcr
Yudenkov zergte auch die Abkehr von
der zeitweiligen Überbetonung des Spre-
chens bis hin zu stimrnlosem Flüstern. Er
sang,, durchgehend. Und das ging nicht
au{ Kosten von clramalisch-plastischer
Kontur. Auch Lucian EIlers baritonal
Ieiöhterer Jesus-Part machte tiefen Ein-
druck.

In der nicht restlos besetzten Stiftskir-
che kam nach der Stille ein langc,r tseifall
auf, der eher lief nachdenklich war als
frenetisch jubelnd. Das drirfte die Ab-
sichten Ingo tsredenbachs ganz gut ge-

troffen haben. (GEA)
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der Johannes-Passion am Sonntag in der
Tiibingcr Stiftskrrche eine ganz ausge-
zeichnete l,eistung ab: stimrnlich-klang-
lich, gestallerisch und in der Genauigkeit
- und das unter absichtsvoll leicht er-
schwerten Bedingungen. Denn Dirigent
Ingo Bredenbach hatte sich eine ganz ei-
gene Dcutung vorgenommen, tticht ver-
zwungen gegen den gewohnten Strich
gebiirstet, aber doch anders, auch prak-
tisch. Dazu gchörte die bunt gemischte,
nicht nach Stimmgruppen geordnete
Aufstellung seiner Sängerinnen und Sän-
ger. Und nicht nur tias.

Viele Chöre kennen dieses Durchmi-
schen übungshalbr:r aus Proben. Es soll
das Verstandnis und die individuelle Si-
cherheit stärken. In Joirann Sebastian
Bachs dramatischer Johannes-Passion,
dem ersten Großwerk seines Leipziger
Thomaskantoren-Amtes, bietet sich das
durchaus an. Die berühmten »Turbae«,

die teils kurzen, aber auch bis zur Chor-
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Stimmführung. tsredenbach gab seine
Einsätze also gar nicht eigens oder ziel-
los irgendwo hincin ins Chorvolk. Und
der Bach-Chor schaffte das, bestand die'
se Prüfung durchgehend ohne Vertun,
ohne merkliche Patzer, I{änger oder Aus-
setzer - mit hochgespannter Aufmerk-
samkeit, Präsenz und Sicherheit.

Es gibt bei der Interpretation auch ci-
ner Bach-Passion wohl Zeitgeist und Mo-
den, Schwerpunkte oder Betonungen.
Aber es gibt da, vom offenkundig Wider-
sinnigen mal abgesehcu, meist kein
Richtig oder Falsch. Ingo Bredenbach,
der auch in Sprache und Notelltext aul
eine möglichst authentische Fassung z.u-

rückgriff, nahm zum Beispiel den so sug-

gestiv motorischen Unterbau des Ein-
gangschors ganz zurück zugunsten der
gelrauso eindringlicir schlichten l{olzblä-
ser-Figuren und eines sehr sprachbeton-
ten Chor-Gebets. Dafür war dann umge-
kehrt auch der Schlusschor »Ruht wohl«
kein tröstlich fließender, breiter Klang-
strom wie im Interpretations-Main-
stream der jüngeren Jahrzehnte, sondern
ernzein nach Affekt und Botschaft ausge-
deutetes Stuckwerk, fein geflochtenes
Patchwork.

Affektvolles Gebet

Mit dem Choral vou deu »lieb Enge-
lein« schließt die Passion endgültig. Und
auch die Choräle fasste der Interpret an-
ders auf als so manche Kollegen. Viele
grof3e Dirigenten nahmen sie als eher
statuarisctre Meditation, als musikali-
sche Stellvertreter des göttlichen Ceset-
zes, von Glauben, Sicherheit und Ord-
nung im Schoß der lutherischen Kirche.
Für Bredenbach waren sie Satz für Satz
hochernotionales affektvolies Gcbet, an-

gereichert mit den ganzen Cefühlen von
Flehen und Bitten, Beten und Bestärken,
Trost und Zweifel.

Die Gesangssolisten pflegterr allesamt
bei eher lyrischen Stimrnen einen vibra-
toarm schlichten Stil. Die Instrumenlalis-
ten und Solisten der Camerata viva wa-
ren dafür zuweilen etwas zu stark im
Klang, zu laut. Aber auch dieses Orches-
ter setzte die Vorstellungen des Dirigen-
ten {ast immer sehr genau und sicher
um. Der Evangelisten-'lenor Alexandcr
Yudenkov zeigte auch die Abkehr von
der zeitweiligen Überbetonung tles Spre-
chens bis hin zu stimrnlosem Flüstern. Er
sarrg,, durchgehend. Und das ging nicht
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Kontur. Auch Lucian EIlers baritonal
leiöhterer Jesus-Part machte tiefen Ein-
druck.

In der nicht restlos besetzten Stiftskir-
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auf, der eher tief nachdenklich war als
frenetisch iubelnd^ Das dürfte die Ab-
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