Der Münchener
Bach-Chor konzertierte am vergangenen Sonnabend in der voll
besetzten Altenbrucher St.-Nicolai-Kirche unter
Hansjörg Albrecht.
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„Komm, fürchte dich nicht!“
Münchener Bach-Chor konzertierte unter Hansjörg Albrecht in St. Nicolai / Außergewöhnliche Kultur
VON BURKHARD SCHLAGOWSKI

CUXHAVEN-ALTENBRUCH. „Komm!“
– und man fühlt sich angesprochen.
„Fürchte dich nicht!“ – und man ist
beruhigt, denn die christliche Botschaft wird hier in einer Weise verdeutlicht, dass die üblichen Zweifel
schwinden. Manchmal gibt es eben
Umstände, die auch uns Cuxhavener
an außergewöhnlicher Kultur teilhaben lassen.

Auf Einladung der Stiftung „Historische Orgeln“ und des Konzertvereins Cuxhaven gastierte
der Münchener Bach-Chor unter
der Leitung von Hansjörg Albrecht in St. Nicolai, und die Altenbrucher Kirche war bis auf den
letzten Platz gefüllt. Der Chor, offensichtlich zufrieden mit den
Rahmenbedingungen, ließ keine
Zweifel aufkommen, dass er zur
internationalen
Spitze
zählt.
Schon die ersten Töne der Motette „Lobet den Herren, alle Heiden“ erfüllten das Kirchenschiff

mit einer wunderbaren Stimmung, die den Zuhörer berührt,
ihn in eine andere Welt führt,
möglicherweise sensibilisiert für
wichtige Werte unseres Lebens.
Alle sechs Motetten von Johann Sebastian Bach in einem
Konzert – ist das nicht zu viel? Sicher nicht, denn man wird süchtig
nach dieser Musik, die offensichtlich mehr ist, aufrüttelt, beruhigt,
Antworten gibt, Geist und Körper
anspricht. Bachs Musik birgt eine
unglaubliche Kraft in sich, die besonders wirkt, wenn ein Klangkörper wie der Münchener BachChor diese Musik zum Leben erweckt.
Hansjörg Albrecht leitet seit einigen Jahren erfolgreich diesen
Chor. Auswendig, mit dynamischen, verständlichen Bewegungen setzt er Impulse, die vom
Chor sofort aufgenommen werden. Mit absoluter Sicherheit gibt
er Tempi vor, zeigt Lautstärke an,
gibt in den schwierigsten poly-

phonen Passagen präzise Einsätze, verleiht Sicherheit und motiviert zu starkem Ausdruck.

Extreme Dynamik
Johann Sebastian Bach kannte
die musikalischen Mittel, um
christliche Botschaften zu verstärken oder zu verdeutlichen. Der
Münchener Bach-Chor setzt das
Wort-Ton-Verhältnis so um, dass
es unter die Haut geht. Nichts
geht verloren: der Text wird verständlich gesungen, Atmosphäre
aufgebaut, Aussagen bekräftigt,
Fragen beantwortet. Und alles geschieht mit einer Präzision aller
Stimmgruppen. Jeder Einsatz einer Stimme, und liegt er noch so
offen, hat seinen Charakter. Man
erfreut sich an ihnen, angefangen
vom hellen Sopran bis zum fundamentalen Bass. Setzt Bach Kontraste mit fugenartigen Einsätzen,
mehrstimmigen
Choralsätzen
oder Figurationen zu einem Cantus firmus, dann überrascht der

Chor mit extremer Dynamik, besonders im Piano-Bereich, und
dennoch bleiben die Worte verständlich und werden umso eindringlicher.
Nach jeweils zwei Motetten
gönnte Hansjörg Albrecht seinem
Chor eine Pause, die er selbst mit
exzellentem Orgelspiel füllte. Seine virtuose Spielfähigkeit macht
es ihm möglich, die Orgelwerke
Bachs nicht nur als Gegensatz zu
den mehrstimmigen Vokalwerken, sondern eher als Verstärkung
derer Aussagen im Konzertprogramm einzusetzen. Die Orgel
von St. Nicolai jubelt, verkündet
und tröstet unter seinen Händen
und Füßen.
Hansjörg Albrecht ist für den
Münchener
Bach-Chor
ein
Glücksfall, der diesen hervorragenden Chor zu einem auffälligen
Juwel entwickelt hat. Das Publikum in St. Nicolai hat es gemerkt
und mit stehendem Applaus gedankt.

