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GeistlichesKonzertmit den Saatfelder Voca/isten in der Kirche zu Maintai-Hochstadt
Vor fUnf und vor zwei Jahren gastiert:n

sie schon einmal in der 'Kirche zu Mainlsl-
Ho'chsrodt. unu jetzt waren sie schon zum
dritten Mgl da.- die acht aus den Thüringer
Sängerknnben hervurgegangenen, $timm-
lich gründlich geschulten Saaifelder Vocali-
stenodie einmal mehr mit einem dem hohcn
Feiertag'ungemessenen geistlichen Konzerr
überzeugen konnten. Bedenkt mlln. Jaß es
~ich nicht um ein professionelles En~emblc
handelt. so muß!.!;':man abermals die Stimm-
sicherheit und die A:ussDrachekla.rheÜ - bc-
sonders bei den Ia!einis~hen Texten -loben.
Etliche Mitglieder haben darüber hinaus
einen enormen Slimmumfan~,

Feierlich und ernst klang da da!. >,Exaudi
DOS«von Nsnini (.~1607) und noch ticf!!run.
diger da.<;»Adoramus re« \'on Pa!estrina
(1526-1594) mit sehr" gutem Halten der
Stmmen. Bew:;:l!terund kurlStyoll ;rcsctzt
erklang d;;s »C0nfirma hoc, Deus« ';on Ja-
cob Handl ( 1550-1591 )und fast mehn:höri!!
mir sulzesslvem Slimmeneinsat7. das ,.Duo
seraphim clamananl« von Tom:Js Luj~ oc
Vi~torÜ((154~- i6 j 1). :vlit ~cinen mehrfach
v.erschilm~cncn Gesangslinien kam das ),0

crux benedicta« Von Clcriano Jc Rore der seinen Knechf den Eingeladenen und"
.(151~ 1565)' einer »Motettenoffenbarung« unter billigem Vörwandtrieht-Erschlenenen
gleici}, un~ nQfj1,,wirkungsvolle~. weil w,e- ausrichten läßt 'd,3ßjh~n ..».~ei~,:~f3end-

'-gen Jer gregorianischen EinJeitUng weitcr muhl nicht schmecken so!!«. Da 'nerisd1te
hinH::nim Altarraum gesung.en.kam Jas "Et Andacht im Gottcshaus. wie auch bei
secundum,..« von Johann Adolf Ha.'ise Pfarrer Langheinrichs beiden Lesungen -
(1699-1783). Hatten die licht bis dahin vor- cine IlUSdem ersten Korinthcrbriei und eine
fUhren können. welchen Reichtum die da- aus dem Philipperbrief.
malige Musik barg, 50 konntcn sie auch zei- In Begleitung der Vocalisten war,derjun-
gen, wie:harmonisch vieLHlItigdas romami- gc Komponist und Saxophonist Thomas
sche ),Requiem aeternam« \'on Juiius Joseph Uhlmann. 'der neben einer Bach-Saraban-
Maier (lS21-IR89) war wie das manchmal den-Bearbeitung auch zwei eigene StUcke
fugierte ),Avc Mariel«aus Rhcinbergers B- mit den Titeln »Inreriar spes.. (Innere Hoff.
Dur-Messe schon in Ri<.:htungSpätromantik nung) und "Interior pax« (Innerer Friede)

.wej~(. Als harmonisch übcITaschend kühn vortrug - bcide ,gleichsam nach innen ge-
erwiesen sich die Trauerchöre »Ach, wie wandt und eine fAst mediutive Stimmung
nichtig« lind »Mitten wir im Leben, .,« von i!rzeugend. Das paßte so. gut ins Programm
Peter Comdius (1824-1874). und da.~Pater wie das abschließende "Nun da der Tag..
noster JI zeigte Franz Liszt von seiner von Hindemith n3ch einem TeXtvon Nielz-
ern~(en St;Üc.~ sehe, Wie Ublich.gab es Applaus erst ganz

Die größte Wirkung hatte jedoch »Dus am Schluß und daftlr dann die stimmungs-
Gmße Abendmahl« des sehr produktiven. voJle Zugabe: "Nun ruhen alle Wälder« -
1954 \'!eborcnen Saaifelder Kanrors wie von den Saalfeldem 2'ewQhnc,ein über-
Wojfram~O(to; Oft eher euühlcnd als sin- aus sdlvolles Konzert. InHochstadt sind~ic
gendundmil ganzeigenwillig!;:nHarmonier. j~derzejt wil:di:rwillkommen.
im Baßbereich wird da vom Herrn berichtet. .I f.. !./~I' ~ J }.J Joachim Stiehr
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