
Musikal ischer Hexenflug
Frauenchöre von Frophet und Cantemus Bensheim begeistern mit Romantik

Von Reinhold Gries

0FFENBACH . Kompositionen
der deutschen Romantik brach-
ten die Frauenstimmen des 0f-
fenbacher Vokalensembles Pro-
phet und Cantemus Bensheim in
der Lutherkirche zu Gehör - und
ernteten tosenden Applaus.

Wieder einmal gelang dem
renommierten Dirigenten
Chlistoph Siebert ein großer
Wurf. Zu den Offenbacher Or-
geltagen hatte er die Frauen-
stimmen seines Vokalensem-
bles Prophet und Cantemus
Bensheim in der Lutherkir-
che um sich versammelt, um
die Facetten deutscher Ro-
mantik zum Leuchten zu
bringen. Großen Anteil am
Erfoig des heftig beklatsch-
ten Konzeftes hatten zudem
Bettina Strübel an der Stein-
meyer-Orgel, Hilko Durnno
am Flügel, Thorsten Hage-
dorn undJohn Ellis mit ihren
Naturhörnern sowie Bettina
Linck an der Konzertharfe.

Von Johannes Brahms hörte
man die Vertonung von
Psalm 1.3, eine Ave Maria, die
,.Vier Gesänge" op. 17 sowie
als Orgelsolo das ,,Herzlich
tut mich verlangen" und ,,O
Welt, ich muss dich lassen
aus" aus den 11 Choralvor-
spielen op.722.In den Gesän-
gen setzte sich die Tradition
der Tempel-Frauenchöre und
des mittelalterlichen Kloster-
gesänge in neuer Weise fort.
Brahms hat diese erhabene
Musiksprache in Harmonik
und Klangfarben herrlich er-
weitert. Das vierstimmigc
,,Ave Maria" als erste geistli-
che Motette wurde von Strü-
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bel in beinahe mystischer
Weise dunkelfarben beglei
tet. Auch die Gesänge flir
Frauenchor op. 17 wirkten
geheimnisvoll, wozu Linck
an der Harfe die Leichtigkeit
eines zarten Windes ein-
brachte. Strübels Orgelcho-
ralvorspiele offenbarten da-
gegen eher schwermütigen
Charakter, dem Thema des
Volkstrauertages angemes-
sen.
Was Melancholie betrifft,

kann Robert Schumann mit-
halten. Doch von ihm sangen
die Bensheimerinnen und
Prophet im Wechsel, a capel-
la oder auch im Dialog mit
den Instrumenten, durchaus
auch Schwungvolles und Ver-

träumtes. Das war bei seiner
Vertonung von Eichendorffs
,,Tambourinschlägerin", Mö-
rikes,,Soldatenbraut" tutd
,,Meerfee" sowie Rückerts
Vertonung von ,,ln Meeres
Mitten" zu hören. Die Frauen
konnten hier ebenso stimm-
stark wie einftihlsam singen,
malten Bilder von Verzweif-
lung, Trauer, Hoffnung und
Wut. Herrlich wie Dumnos
Pianoakkorde Schumanns
,,Triolett" unterftitterten oder
auch die musikalische Umset-
zung von Rückerts ,,Spruch"
op. 14 und Geibels ,,Lied" op.
29. Das war klassische deut-
sche Romantik, fieilich aus
gut disponierten weiblichen
Kehlen.

Der dritte der vier aufge-
flihrten Romantiker war Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy.
Herrlich gesungen war das
,,Hebe deine Augen auf' aus
dessen Elias-Oratorium.
Franz Schuberts Vertonung
des 23. Psalms oder des geist-
lichen Gesanges ,,Gott in der
Natur" wirl<te dynamisch.
Siebert sorgte daflir uncl
Dumno ließ es dazu am Flü-
gel brodeln. Großartig gelun-
gen auch Schuberts ,,Hexen-
lied", das musikalisch Hexen
durch die Lüfte tanzen ließ.
Zv,rischen Ceisterschwärmen
und Feuerdach flogen klang-
liche Funken. Kurzes Fazit:
Zweifellos ein Höhepunkt der
Offenbacher Orgeltage.


