Feine reine Flötentöne, flankiert vom Cembalo
Außergewöhnliches Konzert In St. Luzia Saeffelen
Saeffelen. Die beiden von Karl Mobers dirigierten Chöre, Pfarrcäcilienchor St. Luzia Saeffelen und Gesangverein Wehr, griffen die Idee eines reinen Adventskonzertes wieder auf, und Sprecher Arno Vraetz stellte erfreut eine lebhafte Besucherresonanz fest. Besonders erfreut zeigte er sich über die Anwesenheit des wieder genesenen Christian Mobers.
Die 18 Titel waren rangmäßig zum Teil. hoch veranschlagt. Sie verlangten vor allem stilistisch viel Fingerspitzen- und Taktgefühl. Karl Mobers ist ein Dirigent, der sich der so reichen musikalischen Vergangenheit wie der Gegenwart bereitwillig stellt und mit seinen Chören alles daran setzt, sie lebhaft zu verbinden.
Dabei geht er nicht puristisch vor. Er verschafft den alten Weisen eher ein modernes Gewand, ohne sie dabei jedoch zu verfremden.
Er, wie seine Chöre sind für diese zusätzliche Arbeit zum Zwecke der allgemeinen Besinnung und Erbauung nur zu bewundern. Sie rudern zugleich kräftig gegen den Zeitstrom und Gesangsverfall.
Unter den homophonen wie polyphonen Madrigalen und Motetten aus mehreren Jahrhunderten ragten vier Marienlieder heraus. Die Weisen stammten von da Vittoria, Arcadelt, H. Schroeder und J. Christ. Die beiden bestens harmonisierenden Chöre wechselten sich ab.
Statt viele Worte zu machen, gab Arno Vraetz kurze Werkhinweise zum besseren Verständnis. So dauerte das Konzert nur eine gute Stunde. Da der Dirigent auch ein Händchen für Blasmusik hat, baut er sie äußerst geschickt ein.
Diesmal waren es vor allem die zum Duo vereinigten beiden Flötisten I. Robertz und J. Schmitz (,,Eigengewächs"), die mit ihren in St. Luzia wohl so noch nicht erklungenen feinen und reinen Weisen, von Beethoven, Mozart oder Telemann, vom Cembalisten Mobers unterstützt.
Die beiden verdienten sich ein dickes Bravo. Mit ihnen ,,konkurrierte" um die Gunst das Bläserquartett, das sich auch glänzend schlug.
Der Aufzug des Renaissance-Meisters Johann Staden war in der abgedunkelten Kirche wie nach Maß. Die Gagliarda von Melchior Franck war ein höfisch-feiner Tanz. Diese instrumentalen Einsprengsel wirkten wie das berühmte Salz in der Suppe.
Adventlich-christliche Erwartung und Vorbereitung unter dem Aufruf: Wachet auf! waren ein anderes Hauptthema, das gesanglich mit Bach, W. Rein oder Karl Mobers und seiner Bearbeitung durchdrungen wurde.
So fehlte es diesem Konzert nicht an gehaltvollen inhaltlichen Schwerpunkten, die mit weiteren Vertonungen von G. Croce, K. Heizmann, M. Cherubini und H. Purcell verbunden wurden. Die Chöre stellten sich ganz in ihren ureigenen Dienst, zeigten sich sehr gut vorbereitet, ausdrucksstark und durch den Wechsel in der Vortragsweise nie langatmig. Darauf legten sie besonderen Wert.
(Sche.)

