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JOSEPH-HAYDN-SINGKREIS

"Inbrunst, Zärtlichkeit, Verstand"
Musiker zeigen beiSommerkonzert die verschiedenen musikalischen Facetten des Komponisten Ioseph Haydn
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VON ARNO PREISER

Planegg - Von den. Fort-
schritten des Joseph-Haydn-
Singkreises durften sich' die
etwa 100 Besucher des tradi-
tionellen Sommerkonzerts im
Saal der Musikschule, Pla-
.negg-Krailling am Samstag
überzeugen. Seit zwei Jahren
wird der von Martin D. Loritz
geleitet,
Kostproben aus Haydns

"Schöpfung" bestätigten de-
ren Volkstümlichkeit Altis-
tinnen sangen die Arie des
Uriel"Nun schwanden vor
dem heiligen Strahle des
schwarzen Dunkels gräuliche
Schatten", der gemischte
Chor stellte den Satz "Ver-
zweiflung, Wut und Schre-
cken begleiten ihren' Sturz"
kraftvoll heraus, Verhalten
und dabei hoffnungsfroh sang
der Chor "Und eine neue
Welt entspringt auf Gottes
Wort", Mit von der Partie wa-
ren der 21-fährige Violinist
Sandro Roj, mit 13 Jahren
Bundespreisträger bei "Ju-

gend musiziert", später Solist
beim Universitätsorchester
Augsburg, und die Pianistin
Ella Sevskaya, Dozentin im
Leopold-Mozart-Zentrum.
Das Duo markierte den Or-
chesterpart und Gabriels
Arie, worauf der Chor das
"Lob des zweiten Tags" an-
stimmte. Der Chor "Die Him-
mel erzählen die Ehre Gottes"
wirkte wie eine Hymne, das
lebhafte "Vollendet ist das
große Werk" rundete die Aus- .
lese ab,
Die beiden Instrumentalis-

ten spielten auch, Kammer- .
musik. Bei der Sonate e-Moll
KV 304 des 22-jährigen Mo-
zart, in der Entwicklung der
Themen von Haydn beein-
flusst, brachten sie das kom-
plexe Allegro mit deutlichen
Forte-Piano-Kontrasten zur
Wirkung, empfindsam das
Tempo di Minuetto. Bei den
,;Zigeunerweisen" von Pablo
de Sarasate erinnerte der Gei-
ger mit effektvoller Wiederga-
be der virtuosen Spätroman-
tik erneut an Haydn. Der
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Mit beredten Gesten leitet Martin D. Loritz (I.) den Singkreis seit zwei Jahren an. F: SAUER

Singkreis wollte den Namens- L

geber auch einmal als Meister
weltlichen Chorgesangs vor-
stellen. Mit beredten Gesten
von Loritz motiviert, sang das
Ensemble, dem Zuwachs an
Tenören und Bässen gut täte,
einige der "Vierstimmigen
Gesänge" aus den Jahren
1796 bis 1799. Am Klavier ge-
staltete Ella Sevskaya den ori-
ginalen Part prägnant, was
das Freudig-Beschwingte der
Stücke verdeutlichte, die ei-
ner Laune, nicht einem Auf-
trag zu danken sind .. So be-
gleitet fand der Chor bei "Al-
les hat seine Zeit" vom fröhli-
chen "Lebe, liebe, trinke, lär-
me, kränze dich mit mir" zum
beruhigenden Adagio, "Ich
bin wieder klug mit dir". So-
prane leuchteten heraus, als
der Chor ,;Inbrunst, Zärtlich-
keit, Verstand" besang und
feststellte: "Nur ein günst'ger
Augenblick bringt dem Lie-
benden sein Glück". Doch
galt das Lied "Die Warnung"
vor allem für die Dunkelheit,
wo Betrug zu fürchten ist.
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