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Ein Fest der schönen Stimmen
KIRCHENJUBILÄUM Aufführung der „Petite messe solennelle“ in Kleinlinden mit Gästen
aus Bremen großer Publikumserfolg

KLEINLINDEN - (rfi). Mit Jubelrufen und stehendem Beifall ist die Aufführung von Gioachino
Rossinis „Petite messe solennelle“ in der evangelischen Kirche Kleinlinden vom Publikum gefeiert
worden. Dorith Neumeyer (Sopran), Birgit Küllmar (Alt), Michael Brauer (Tenor), Hartmut Raatz
(Bass), Mitglieder des Chores Wesertrassen und des evangelischen Kirchenchores Kleinlinden
sowie Daniela Werner (Akkordeon), Johannes Becker (Klavier) bereiteten den Zuhörern ein Fest
schöner Stimmen. Anlass war das Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen der Kirche. Die Leitung
hatte Johannes Luig.

Die Messe ist ein Spätwerk Rossinis und steht ganz im Zeichen der opera buffa und des Belcanto.
Dabei zeigt schon das einleitende Kyrie einen harmonisch reichen Klaviersatz, der weit über das
hinausgeht, was andere Opernkomponisten zu der Zeit für das Klavier geschrieben haben. Schon
im „Kyrie“ offenbarte der Chor sein ganzes Können: Dynamisch fein abgestufter Chorgesang
verband sich mit guter Textverständlichkeit zu einem homogenen Klangbild. Das kontrastierende
„Christe eleison“ bietet in einem A-cappella-Satz den Sängern die Gelegenheit, reinen Wohllaut zu
verströmen. Die traditionelle Wiederkehr des „Kyrie“ zeitigte mit dem wieder einsetzenden Klavier
einen klanglich reizvollen Kontrast, und die „Gloria“-Intonation gemahnte gar an den
gregorianischen Choral.

In „Et in terra pax“ trat zum ersten Mal das Solistenquartett mit einem gediegenen Gesamtklang in
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Erscheinung. Im Tenorsolo „Domine Deus“ sang Michael Brauer mit hellem, strahlendem Timbre
und guter Phrasierung. Dabei musizierte er – durchaus im Sinne Rossinis – mit einem
Augenzwinkern. Ein einstimmendes, liedhaftes Flussbett im Klavier leitete das Duett „Qui tollis“
von Sopran und Alt ein. Dorith Neumeyer hatte eine glockenreine Sopranstimme mit strahlendem
Timbre. Birgit Küllmar sang mit warmer und glutvoller Altstimme, und Hartmut Raatz
interpretierte das Basssolo „Quoniam tu solus sanctus“ mit seinen vokalen Verzierungen
klangschön. Sein Bass ist sonor und raumgreifend. Das „Cum Sancto Spiritu“ gestaltet Rossini in
der Tradition der Instrumentalmesse mit einer großen Fuge, die die Musiker transparent und gut
durchhörbar gestalteten.

Das „Credo“, der textreichste und am schwierigsten zu vertonende Satz der Messe, bietet Rossini
Gelegenheit, durch Wiederholung der Credo-Rufe den Text zu gliedern. Im Preludio erligioso,
einem Solo für Akkordeon exponiert Rossini nach akkordischem Beginn eine Melodie mit
Seufzermotiven. Daniela Werner musizierte klangschön und gehaltvoll. Das abschließende „Agnus
Dei“ dirigierte Johannes Luig mit umsichtiger, aber engagierter Zeichengebung.

Der Pianist Johannes Becker stellte seine immense Musikalität mit verfeinerter Anschlagskultur
ganz in den Dienst des Werkes.


