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Das KretJz ins Zentrum gerückt 
St. Urban l Tod, Mysterium, Leben und Hoffnung - Ein Konzert, das berührte 

Motetten aus Renaissance und 
Romantik, Franz Liszts <<Via 
cruciS>> und die Uraufführung 
der «Table commune» berühr
ten am vergangenen Sonntag 
in der Matinee in der Kloster
kirche das Publikum tief. 

von Sebastian Mory 

Oie 25 Sãngerilmen und Sãnger des «Di· 
veno Vocale Freiburg», Marc Htze (Har
monium) und Francesco Biamonte (Ba
riton) Wlter Leitung von Michael Kreis 
hatten sich anspruchsvolle Thematik \'Or
genommen: eine vokale Annãherung an 
das Kreuz, an das S)~nbol des absoluten 
Scheiterns und der vollkommenen Er
lõsung. Oichtung und Musik haben sich 
in allen Epochen diesem omniprãsen
ten und nie begreilbaren Geheimnis des 

<.'..hristenrums gewidmet; ausgewãhlt und 
Wll Franz Uszts <Nia cruciS» angeordnet 
waren Werke aus Renaissance, Romantik 
und Moderne zu einer meditativen und 
eindrücldichen Gesamtkomposition. 

Zu Begilm des Konzenes enõnten fünf 
Renaissance-Motetten. Michael Kreis ge
staltete dabei die Werke von llnerio, Na
nino und j ene des Spaniers Victoria in ei
ner eher der Barockzeit angemessenen 
Stilistik. wohl aus Respekt vor dem gros
sen HaU der Klosterkirche. Et\1.-as mehr 
Jegato in den durchaus cantabel kompo· 
nierten Linien w1d etwas mehr Ruhe in 
der meditativen Motette «Popule meus• 
hãrte in Verbindung mit d er im stimmlich 
gut besetzten Chorensemble realisierba
ren, dynarnisch grõsseren Bandbreite der 
Musik noch mehr Wirkung verliehen. 

Liszts •Via crucis• ist ein Werk -
und doch nicht: Vierzehn Stationen, 
oft noch untergliedert in vokale, ins
trumentale und solistische Abschnit-

te. und in diesen ein für Liszt hõchst 
ungewõhnlich hãufiger Gebrauch von 
(Generai-)Pausen jeglicher Lãnge. Gre
gorianische Melodien. oft sehr über
raschend barmonisien. detailgetreue 
Rekomposition Bach'scber wie spãtro
mantiscb ausladender Choraltraditi
on: AU das stellt hobe Anforderungen 
an Konzentration, stimmliche Prãsenz 
un d tonale Sicberbeit. Das •Diverti
mento• vermochte unter der kompe
tenten Leitung von Michael Kreis wei
testgehend zu überzeugen; Marc Fitze 
verstand es, am Harmonium sicher un d 
firm zu begleiten. Er gestaltete seine so
listiscben Partien bis zu den baulichen 
Grenzen seines Instruments verstãndig 
und in ausnebmend gewãhlter Regis
trierung. Bariton Francesco Biamonte 
bemühte si eh mehr um starke, eher syl
labische Deklamation um die intonati
onsreine Linienführw1g und den Text
zusammenhang. 

Wann die «Table commune>> (Urauf
führung) von Cbristophe Schiess nach 
Wonen von Georges Haldas wirklich 
beginnt, kann man nur eralmen: Voll
kommen nahtlos erwãchst aus den 
leeren Schlussklãngen des Uszt'schen 
Kreuzwegs eine mehr und mehr Clus
ter-artige Klanglichkeit. Nach un d nach 
entstehen aus der beinahen Unhõr
barkeit von Chortõnen über dezentem 
Harmonium Worte und erweitern so 
das schliessende <<Amen• des Kreuz
wegs um seine logiscbe Erweiterung. 
di e Einladung zum Fest des Herrn. 

Mit zwei Motetten von Anton Bruck
ner schloss das ausgewogene und klang
lich wohltuende Ensemble den Bogen: 
Es beendete die interessante Matinee 
mit demselben lext. mit dem sie auch 
begonnen batte: «Christus Factns est». 
w1d erhielt verdienten Applaus. 

l NãtiiSte$ Ktmurz: Zürcher Sclngerknalxm, 
Palmstmnrag. l .April, 17 Uilr. Klosterkirche. 


