Emanzipation der SchÄpfung
Hochkultur findet in den gro€en St•dten statt: Wer das immer noch glaubt, hat m‚glicherweise die letzten zehn Jahre im Himalaya verbracht. In
Deutschland jedenfalls war derjenige sicher nicht. Zugegeben, wer als Au€enstehender h‚rt, dass der Konzertchor Ratingen in der Stadthalle
Haydns SchÄpfung auffƒhrt, darf erst mal an die Veranstaltung einer Laienspielschar mit Hang zum Gr‚€enwahn glauben. Es lohnt sich allerdings,
genauer hinzuschauen.
1976 wurde die Stadthalle Ratingen in der fƒr diese Zeit typischen Architektur in Betrieb genommen, die ihre menschenfeindliche Tristesse bis heute
ausatmet. Dass der Betonklotz 2008 in Dumeklemmer-Halle umbenannt wurde und damit etwas Lokalkolorit bekam, verbesserte nichts an der
absto€enden Au€enwirkung. Dieser erste Eindruck •ndert sich erst, wenn man das Geb•ude betritt. Von einem beinahe schon gemƒtlich wirkenden
Foyer geht es in einen etwa 1.100 Pl•tze bietenden Saal mit einer ƒberraschend ansprechenden Akustik.
Hier veranstaltet der bislang auf Oratorien spezialisierte Konzertchor Ratingen eine Auffƒhrung der SchÄpfung in einer Professionalit•t, die sich in
nichts vor gr‚€eren St•dten in der Nachbarschaft zu verstecken braucht. Ma€geblichen Anteil daran tr•gt Thomas Gabrisch. Der Professor der
Robert-Schumann-Hochschule Dƒsseldorf hat im vergangenen Jahr die kƒnstlerische Leitung des rund 70 Mitglieder umfassenden Laien-Chors
ƒbernommen, mit dem festen Vorsatz, ihn zu h‚heren Weihen zu fƒhren. Zu diesem Zweck hat er als erstes die Sinfonietta Ratingen gegrƒndet, ein
Orchester, das sich aus von ihm ausgesuchten Musikern projektbezogen zusammensetzt. Schon, wenn die Musiker sich zum Podium begeben,
nachdem der Chor Einzug gehalten hat, wird klar, dass das von Gabrisch gew•hlte Modell durchaus ansprechend erscheint. Hier sitzt nicht der
Tarifvertrag mit vorgeschriebenen Dienststunden herum, sondern es marschiert ein eine kraftvolle, motivierte Truppe, die Spannung in sich tr•gt.
Und in dem kommenden rund zwei Stunden auch beweisen wird, dass sie diese Spannung in Musik umsetzen kann.
Als Solisten treten auf: Sopran Sabine Schneider, Bass Jens Hamann und Tenor Dino Lƒthy. Schneider wird fƒr ihren lyrischen Sopran gelobt und tritt
inzwischen bevorzugt als Konzert- und Oratoriens•ngerin auf. In Ratingen beeindruckt sie mit einer weichen Gesangslinie, die in den verschiedenen
Lagen und deren Wechseln v‚llig unproblematisch zu Hause ist. Die Sympathien des Publikums und einiges Schmunzeln sammelt sie zus•tzlich zu
einer s•ngerischen Glanzleistung bei Evas Antwort auf Adams Aufforderung „Komm, folge mir, ich leite dich!“. Die Antwort „O du, fƒr den ich ward,
mein Schirm, mein Schild, mein All! Dein Will‘ ist mir Gesetz. So hat’s der Herr bestimmt, und dir gehorchen bringt mir Freude, Glƒck und Ruhm“
wird begleitet vom herzhaft ironischen L•cheln einer Frau, die 2015 mitten im Leben steht und wahrlich nicht auf den Adam wartet, der sie leitet.
Wie sch‚n, dass wir in Zeiten angekommen sind, in denen man Haydns Kunst annehmen und ironisieren kann, ohne die Sch‚nheit der Komposition
zu zerst‚ren. Auch Jens Hamann als Adam hat seinen Spa€ daran. Obwohl es fƒr ihn an diesem Abend ansonsten wenig Grund zum Lachen zu geben
scheint. Der Bass wirkt angeschlagen. Nicht als indisponiert angekƒndigt, ist doch so mancher „Kiekser“ zu h‚ren, und seine Koloraturen fallen doch
eher mau aus. Trotzdem eine insgesamt sch‚ne Leistung. Einigerma€en ƒberraschend in dieser Riege ist der Gesangsstudent Dino Lƒthy. Der
Eindruck t•uscht. Lƒthy bereitet sich an der Dƒsseldorfer Hochschule auf seinen Master vor, ist in Gabrischs Opernproduktionen dort ƒberaus positiv
aufgefallen und gibt l•ngst zahlreiche Konzerte in seinem Heimatland, der Schweiz. An diesem Abend, das darf man nicht anders sagen, liefert er
eine perfekte Leistung ab. Kompliment an Gabrisch, dass er ihm diese Leistung zugetraut hat. Lƒthy hat alles eingel‚st.
Der Chor, der diesen Abend organisiert hat, begeistert. Perfekt aufgestellt, liefert er ein ausgesprochen harmonisches Klangerlebnis ab, das bei
diesem Werk wohl durchaus nicht als selbstverst•ndlich vorausgesetzt werden darf. Pr•zise Eins•tze, druckvolles Volumen, ohne zu erschlagen, und,
was vielleicht noch wichtiger ist, bis in die Haarspitzen motiviert. Hervorragend einstudiert von Gabrisch. Davon kann sich das Publikum in der Pause
ƒberzeugen, als Choristen sich „unter das Volk mischen“ und bei einer eindrucksvollen Gesamtleistung vollkommen entspannt wirken.
Der Dirigent, der sein Licht gern mal unter den Scheffel stellt und lieber den ƒbrigen Akteuren applaudiert, leitet die SchÄpfung mit maximaler
Konzentration. Da entgleitet ihm nicht einen Augenblick die Balance zwischen den drei Ebenen. Dass ihn eine solche Glanzleistung maximale Kraft
kostet, ist in Dirigentenkreisen so klar, dass es keiner Erw•hnung braucht.
Dem Publikum in der ausverkauften Halle allerdings wƒrde man nach einem solch glanzvollen Abend mehr Selbstvertrauen wƒnschen. Da darf man
auch mal aufspringen, „Bravo“ rufen und Freudent•nzchen auffƒhren. Man h‚rt so etwas nicht jeden Tag. Stattdessen gibt es geordneten Applaus.
So ein Quatsch. Gerade, weil man so ein Ausnahmeerlebnis in Ratingen h‚rt, w•re Ausrasten statt Sonntagskirchenapplaus angebracht. Aber
vielleicht wird das vielen erst nach dem n•chsten Kirchenbesuch klar.
Im kommenden Herbst fƒhrt der Konzertchor Ratingen Messa da Requiemvon Giuseppe Verdi auf. Wieder in dieser Stadthalle. Das darf dann
endgƒltig als Geheimtipp gelten.
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