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Mefu ab 50 Sdkgerinnen und Sänger pr.jseitierter genei san,nit den Strcichercnsenble ,. Baptiste Star Chanber" das Passionskonzert ,. Die
siebei Worte des Eiösets an beuze von Joseph Haldn.

Ein gefühlvolles Passionskonzert
auFFüHRut{c S:ingerkreis gab Haydns.Die sieben Wor-te des Erlösers am Kreuze" zum Besten
VOt{CEDiI(ARNDT

zülpich. 125 Jähre lang verwöhnen
die Mitglieder des Sängerkeises
Euskirchen die Zuhörer von nah
und fem bereits mit ihrem Co-
sangslalent. Zrm Aufiakl ih.res Ju-
bilämsjahrcs habcn sich die Sän-
gerinnen Lrnd Sänger einem werl
gewidmet, das sich bereits jm 18.
Jahrhunded in ganz Eu.opa g.oße.

Rund 200 Gäst€ durften die Mu
sikeram Sonntagnachmittag in der
Pfarrkirche St. Peter in Zülpich zu
ihrerAuffihrung.,Die sieben wor'
ie desErlöseßam Kreuze" von J o-
seph Haydn willkommen heißen.
Auf einfühlsame weise beschreibt
diese Komposition die Empfin-
dung€n Jesu Christ' ivährend sets

ner Kreuzigung, ud ebenso ein-
fthlsam haben sich die Mirglieder
des Sängerkreises dieses Pßsions
kouenes angenommen.

,,Haydn batte dieses -werk im
Auftrag eines spanischen Domlrer-
rer zu!ächn ohne Text verfasst ,
berichlele der musikalische Leiter
des Sängerkciscs. Manlied Schn-
mer ,,Erst Jahre später wurde ein
düu passcndes Oratorium ge-
schrieben,zunächst sogar ohne das
wissen oder die Zustimrnung von
Jos€phHaydn."

Die lyrische Umsetzung seiner
Musik schien den1 Komponislen
jedoch sehr zugesagt zu haben,
und so autorisier'te er näch einer
wciteren Uberarbeitung die Tex!
fassung. in deren Genuss m Som-
tagnachmiltäg auch die Besucher

in der Zülpicher Pfarrkirche ka-

Mebr als 50 Sängerinnen und
S:inger hanen sich aufder imprcYi-
sienen Bühne v€rsamnelt. Ge-
meinsam mil den Solisten Nicole
Wolke (Soprän), Beate Borchen
(Alt), Viüen! Dcbus (Tenor) und
Bjöm Köller (Bass) r,.äsentienen
sic cin Korz€d, das im Kirchen-
schiff von Sl. Peler eindrucksvoll

Köllerrprangein
Obwohl Dingent Manfred Schü-
rner eßt am Sonntagmo€en über
die Erknnkug von Peter Parll in-
formied worden wa( der uF
sprünglich den Bass Solistenpäft
übemehmen sollte, erwies sich
Bjön Köller lrotz de. Küze dc.

Vorbereitungsze't von der eßten
MinuE an als würdiger EßaE. Zu-
sälzliche Unterstützung erhielt der
Sängerkeis vom achtköpfigen
Streicherensemble .,Baptiste Std
Chambel' aus Köln, dessen Spiel-
weise sich hamonisch dem
slimmgewaltigen Gesang anpass

Rund eire Stund€ lang versetzre
die Aumihrung die Zuhörer in an-
dächliges Schwejgen. Obwol') es
den Besuchem oftnäls in den Fin-
gem k;bbelte. v€rzichteren sie auf
Bitten des rnusikalischen Leiters
aüf Beifallsbekundxngen, dic sich
jedoch nach Beendigung des Pas-
siorskonzeftes in Form von eben-
so laütstarkem wie anhaltendem
Applaus BalrD b.achen.
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