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Engelsgleiche Stimmen 
Kleinociien der Trauermusikim Heilsbronner Münster · 

HEILSBRONeN - Das junge Leip
ziger Ensemble 1684 widmet sich 
vorrangig der Pflege vorbachischer 
·Barockmusik. Bei der Geistlichen 
Musik im Heilsbronner Münster' 
stellte das . Vokalensemble und klei
ne Kammerorchester unter der Lei
tung seines Mitgründers Gregor 
Meyer .Werke von mitteldeutschen 
Komponisten vor, dieselten aufge
führt werden und heute fast in Ver
gessenheit geraten sind. 

Lebhaft und spritzig begann die 
Sinfonia in Rosenmüllers "Christus 
ist mein Leben", und sie endete in
nig in einer. wunderbaren Chaconne: 
"So fahr ich hin Herr Jesu Christ". 
Der Choral steht ganz in der refor
matorischen Tradition von "Martin 
Luther. 

Beseelt und mit hymnischer 
Pracht erklang die doppelchörige 
Motette "Erforsche mich Gott" von 
Thomaskantor Sebastian, Knüpfer. 
Im kleinen geistlichen Konzert 

Im Zentrum des Konzertes stan- "Congrega:ti sunt inimici nostri" bril
den Psalmvertonungen.,von Johann . lierten. die . .beiden Bassisten Tobias 
Rosenmüller. Im "Confitebor tibi, ' Ay und Marküs Berger. ' .. , . ( 
Domine" bezauberten Sängerinnen" . Die enorme musikalische Fülle 

.,1iIl.it engelsgleü;!henl'Stimmen dlJrch ! zergte .. sich'lauch in Johanrr Schelles 
ihre lebendige, barocke Sprache, un- "Gott, sende dein Licht". Zwischen 
terstützt vom reizvollen Klang der gesungenen Strophen erklang ein 
barocken Instrumente, deren wei- Ritornell, fein nuanciert von den 
eher Klang besonders fröhlich und Instrumentalisten. Im einzigen inst
silbern erschien. Immer wieder rumentalen Werk, einer reizvollen 
konnten die Stimmen des Vokalen- Suite von Johann Rosenmüller, kam 
sembles in solistischen Passagen die besonders die einzigartige Klangfar
musikalischen Affekte herauskris- be des Zinks zur Geltung. 
tallisieren, die beim Zuhörer traurige ' Lektor Ernst Sicherrv-ann betonte 
und zugleich fröhliche Emotionen in seiner Ansprache die wundersame 
hervorriefen. Verbindung von Musik und Glau-

Eindrucksvoll: Das Leipziger Ensemble 1684 im Heilsbronner Münster. Foto: Uta Müller 

ben. So erklang wortgewaltig Joha'nn großartig erschaffen hat. Nach ste- Rosenmüllers ,,Also hat Gott die Welt 
Rosenmüpers "Domine, probasti henden Ovationen des begeisterten geliebt". Trostmusik vom Feinsten. 
me", ein Lobpreis auf Gott, der alles Publikums endete das Konzert' mit UTA MÜLLER 
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