
Chormusk solistisch dargeboten
: Konzert des Vokalquintetts Reutlingen in der Katharinenkirche

Und wieder einmal machte sich ein Ensem-
- ble auf, alte Musik in ihrer Wirkung neu zu

erforschen. Das >Vokalquintett Reutlingen<
bemifüte sich um die Wiedergabe von Chor-

- musik in Solistenbesetzung. Was dabei her-
- auskam, muß als gelungen bezeichnet wer-
- den. Die Zuhörei in dtr Katharinenkirche
- konnten sich von der Prägnanz und Direktheit

so vorgetragener Chormusik überzeugen. 
-

Man durfle sich iedoch auch an neuer Chor-
musik edreuen - oder sollte man in dieser

- Besetzung besser von Vokalmusik reden? Die
- solistische Besetzung, brachte iedenfalls das Fi-
] tigran vollendeter Polyphonie der Bach-Mo-

-tette >fesu, meine Freude< ebenso zum Aus-
druck wie )Der 130. Psalm< von Heinrich Ka-
minski. Und auch mit der breiten, flächigen
Anlage der beiden Gesänge >Christus gactus

]esto und >Locus iste< von Anton Bruckner ka-

- men die Fünf zu Rande.
In den beiden Schein-Motetten >\Mas be-

- trübst du dich, meine Seele< uhd >Ich freue
mich im Herreno Eanz ztt Beginn zeigte sich
aber auch die Problematik solcher solislischen

Besetzunsen. Eine kleine Unsicherheit kann 
-schon de"n ganzen Satz kippen. Zudem lvird-

schon durch kurzes unmotiviertes Hervortre-
ten einer einzelnen Stimme die Homogenität
des qanzen Satzes zerstört. Auch verlor in der 

-Bach--Motette die MächLigkeit des Chorsatzes 
-durch die dünne Besetzung in ihrer Wirkung' -

Im Laufe des Konzerts gewannen die Vor- -
tragenden jedoäh immet Äehr an Sicherheit. -
MiI den b-eiden Sätzen Brtrckners aus dem
Graduale widmeten sich Doro Doerge (So-

pran), Tine Beutel (sopran), Antje Doms (Alt), -
ivano Abetini ffenor) und Artur C. Ferdinand -
{Baß) der katholischen Kirchenmusik der Ro- l
mantik. Das Ensemble konnten dieser Musik 

-gerecht werden. Die noch sehr jungen Inter-
freten brachten eine interessante Wiedergabe
gerade des >Locus iste<, ohne jegtichp {o-gq- 

-üsierune dieser romantischen Musik. In glei- ]
cher Weise ging das Ensemble daran. die 

->Marienliedeil - IVn von Johannes Brahms zu -intemretieren
Mit besonderer Sorgfalt nahm das Vokal-

quintett Reutlingen sich der beiden Lieder
,'Wanderers Nachtliedn und oDer Einsiedler< 

-von Huso Wolf an. Daher wurde die Wieder- -
eabe auch - neben der Bach-Motette' die -
äurch die Großartigkeit ihrer kompositori- -
schen Anlage überzeugen konnte - zu einem -
Beweis des Könnens.

Es bleibt festzuhalten, daß die Stimmen des
Vokalquintetts Reutlingen noch ausgebildet -
werden müssen. Hie unä da waren doch Unsi- -
cherheiten zu hören. Mit ihrer musikalischen -
Auffassunssgabe sind die fünf Sänger iedoch ]
heute scho.-nio weit, daß sie auch musikalisch
eine praktikable Altemative zu den übllichen
Interpretationen anbieten könneri. Iei


