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Tolles Konzert: Die Solisten Jenny Haecker (Sopran), Rebecca Blanz (Mezzosopran), Foto: Schlosser

Zur Aufführung der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach durch den Kam-
merchor Warendorf unter Leitung von Ansgar Kreutz waren so viele Zuhörer in die Pfarrkir-
che St. Marien gekommen, dass so gut wie kein Platz mehr frei blieb. Zum ersten Mal über-
haupt wurde diese große Messe von einem hier beheimateten Chor in Warendorf aufge-
führt.

Von Karl Hermann Schlosser

Und die Aufführung darf man wohl schon jetzt, auch wenn 2015 noch nicht ganz um ist, als das her-
ausragende kirchenmusikalische Ereignis dieses Jahres bezeichnen.

Diese Messe sei „das größte musikalische Kunstwerk aller Zeiten und Völker“, heißt es in der Einla-
dung zur Suskription für den geplanten Erstdruck im Jahre 1818. Das handschriftlich von Bach ange-
fertigte Manuskript gehört inzwischen zum UNESCO-Weltdokumentenerbe.

Die Entstehungsgeschichte dieses Meisterwerks des großen Barockkomponisten ist einigermaßen
kompliziert. Ansgar Kreutz hat darüber im Konzertprogramm sehr informativ berichtet. Außerdem hat
er fachkundig und einfühlsam die Teile der Messe, wie Bach sie musikalisch ausgestaltet hat, einge-
hend kommentiert.

Dabei zeigt sich, dass Bach in dieser Messe viele früher komponierte Stücke, vor allem aus seinem
reichen Kantatenschatz, wiederverwendet und bearbeitet hat. Das „Parodieverfahren“ galt seinerzeit
keineswegs als ehrenrührig, und wenn man hier von „Plagiaten“ spricht, so ist dies kein Negativurteil.
Wir haben es im Übrigen durchaus nicht mit einer mehr oder weniger zufälligen Aneinanderreihung
verschiedener Stücke aus Bachs schier unerschöpflichem Repertoire zu tun, vielmehr um ein gerade
für diesen Zweck „wie aus einem Guss“ geschaffenes Werk. Bach zieht mit seiner großen Messe ge-
wissermaßen eine Summe seiner kirchenmusikalischen Arbeit. Das Beste daraus sollte hierfür gerade
gut genug sein.

Ansgar Kreutz hatte seinen Kammerchor wie gewohnt hervorragend einstudiert, dessen etwa 40 Mit-
glieder sehr engagiert und mit beeindruckender Qualität in allen Stimmen dem hohen Anspruch die-
ses Werks gerecht wurden. Hervorzuheben ist die feine dynamische Differenzierung. Kreutz setzte
stark auf die leiseren Töne und die Intensität des Ausdrucks statt auf Lautstärke. Gleich beim Kyrie
bestach der Chor durch seinen verhaltenen, der Bitte um Erbarmen angemessenen Gesang, ebenso
auch etwa im Gloria mit seinem flehentlich leise vorgetragenen „et in terra pax“, mit dem er einen
starken Kontrast setzte zu dem kraftvollen und strahlenden „in excelsis Deo“ des Anfangs.

Das Gleiche zu Beginn des demütig gebeteten „gratias agimus“ oder in dem „qui tollis“, das mit ganz
großem Spannungsbogen gehalten zu den Höhepunkten der Aufführung zählte. Aber auch im Credo
fand der Chor im „Et incarnatus est“, angesichts des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes, den
angemessenen Ton ehrfürchtiger Anbetung. Wo es hingehörte, erschallten die Stimmen freilich so
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kraftvoll und prächtig, dass es eine Freude war. Etwa in dem unter die Haut gehenden Schluss des
Gloria oder dem „et resurrexit“ des Credo, mit dem die Auferstehung Christi triumphierend bejubelt
wird. Und am Ende des Credo das dramatische „et expecto“, die Erwartung der kommenden Welt –
prächtig, mit Pauken und Trompeten. Mit dem „Dona nobis pacem“, der Bitte um Frieden, schloss die
Messe, zuerst wie entrückt und überirdisch, dann kamen die Trompeten hinzu. Eine gerade auch an-
gesichts der gegenwärtigen Bedrohtheit des Friedens in der Welt eindrucksvolle Bitte.

Eine gute Hand hatte Kreutz bei seiner Solistenauswahl: Mit Jenny Haecker, Sopran, und Rebecca
Blinz, Mezzosopran, hatte er zwei starke Sängerinnen engagiert, die mit wunderbarer Stimme und
Ausdruckskraft ihre Arien sangen, besonders schön und ausgewogen im Duett „Et in unum Dominum“
(Credo). Während der Tenor Ben Heijnen mit seiner sehr schönen, aber doch etwas scheuen Stimme
akustisch nicht immer so recht durchkam, beeindruckte Lukas Schmid mit seinem sonoren, vollen
Bass.

Unterstützt wurden Chor und Solisten von dem fabelhaft musizierenden, reich besetzten Barockor-
chester Münster, das von seinem Konzertmeister Andreas Kliegel gegründet und geleitet wird und sich
auf Oratorien-Aufführungen spezialisiert hat.

Wie gut, dass Ansgar Kreutz Warendorf trotz seines Abschieds aus dem Kantorenamt an St. Marien
erhalten geblieben ist, nicht zuletzt durch seinen Kammerchor. Der nicht enden wollende, geradezu
frenetische Schlussapplaus für alle Mitwirkenden unterstrich nicht zuletzt auch diese besondere Wert-
schätzung.
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