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DiePassion
kraftvollinszenie
glänztim Zusammenspiel
Bachchor
mit Orchester
undSoliste
KlanCund
C üte rslo h (joz).lvlit tungsvo[€
Rh/nmusqualität.
Entspleeiner beeindruckenden
chend des Theros d€I PassiAufführung
von.Johann
Se- on stahlte dü mhig foftbastian Bachs Johan-scheitende Einleitungssatz
nespasstonwurde am Entschiedenleit und iülerliche KIaft aus. IIn gleichbleiPalmsonntag
dieKandochebend
g€mächlichen Rhlthin der l\,4artin-LutheFKirche
mß wurde so auch der ebeneingeleitet.
fals klafivoll
€insetzmde
Chor begleitet.
BothmaD! erftillte ir dieUnter der Leitung von Sig- sem KoMelt eine Doppelmund BothmaDl] gelang dem ftmktion. SoebeD hatte er
Bach€ho. im Verbund lnit Doch bis zum wrirdig aDmuhen'o(agenden
cesängsso- tenden Fine des Eingangssatlisten ud in Beeleitung des zes dideiert. Jetzt gritf er
Bächorcheste$ Güt{sloh ei- selbst in die Tasten des vor
ne musikalisch ausgereifte ibm stehenden Cembalos und
ftucht. Von volDieretn d- begleit€te so das sich anvtkten
die Olchestermusi- schließende Rezitativ. Dieses
ker mit ihren historischen ftillte Tenor Corby Welch
Instrumenten eine bedeu- stimrllich hervoragend aus.

Im Sinneeinesmusitalischen
Spämmgsaultaus und der
eegenseitig€n Steteerung
setztesogreichd€r BassAndrcas woll mit seioen e$ten
Jesus\rort ,Wen suchet i}lr?(

zarethl( zum e$ten Ilöh€punlt geführt. Mit der tuie
,VoD den Stdcken meiner
Sürlden( rundete die Altistin
Aler,antln Rawoh.l mit iher
der Tstur
entsprechenden
stimDlichen WäIne den e$Alsbald zeigte sich däs in ten, von ,Verat und G€fanden nusilalischen BöCeng€- geDschaft( händelnden Ablingend€ Zuschnitt
äb.

listen,

Or

Chor.

D€r

Tiefgründig
undmitfühlend
leugn].l]lg(

handehden
Abschnitt steilten sich in
ilrer asteD Arie aüch die
Sopmnistin Comelie Isenbtlrge. mit ihrer hell€n Stimme sowie im Pan d€s verleuenenden Petrus der Bassist Marku! K&us€ mit sonorem Sttnmvolumen vorIn der Passage>Verhör und
Geißelüg< ents.ickelten sich
die diälogischen Abfolgen
zwbchen dem Evargelisten
(werch), Pilatus (kause), Jesus (wolf) ünd der volksmenge (Chor) mitDter
dyrami.sch oder auch von tielem
Emst geprägt. In den Abschnitten,V€rurteilüg und
Krcuzigugd, ,Tod Jesu( uld
,ftablegmg(
nahm sowohl
die Tiefgdlrdigkeit der Diaroge äls auch die mitftihtende
üd auch tröstede Innigkeit
der ChoräIe zü.
Aucb Jesu Krcuzweg urd
SterbeFozesse besch$ibende Arien berühten ob ibres
sowohl schmeslichen
als
auch jens€its der Todesschwelle weisenden cehalt-s.
Zu nennen wäIe hier die von
RawoN gloßaltig interprctiede Ade ,ns ist vollbmcht!<. Sensibel ließ sie
diese mit ihrer wuderbaren
Stirnme nach himelhoch
jaucbzenden als auch zu Tode betrübten Parts in ein€
Ba(hchorBa(horche$er
und einigeSolsten lvlafin.LutheFKrrche
musikahsch
drefuMo(he von goßer Stile edrillte c€lerctel mrl der Johannespassion
in der lern.
Foro:WBneralpals€ mihden.
Velaül d€s {riederum dwrh
den Evangelilten vemittelten Dialogs wurde nämlich
vom in diesem FaIe die
Schar der Hohenpriester und
Pharisäer
verlrftpenden
Chor mit einem scbrell
punl:tiefien ,J€süa von Na-

