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Exzellent Hoffm�� nü�ciei
te :Ansprache_ des dynamisc::hen
LUDWIGSBURG. Lediglich• lose ge- .. ·. Potenzials und ·.der-• vökhleli. Be:
fiilltsind die Reihen der Stadtkir- weglichkeit seines die .gesamte
ehe, rund 150 Besucher miigen Breite des Kirchens·chiffs einneh
sich an .diesem Abend eingefun- hieilaen .Chors. Wie ein gebün
den haben, als die 21 Sängerindelter · Strahl. ,ihr . ;;Abraham",
manch anderes _bleibt weniger gut
nen . urid Sänger des· Schloss� Ensembles Ludwigsburg (SEL) ihre · verständlich in diesem romanti
Plätze einnehmen. Hochkonzerit- · sehen Mittelteil des stringenten
riert eröffnete das aus dem lang- Konzertprogranims, . das mit · ,,0
jährigen Chor der Ludwigsburger · magnum mysterium" .und .;,Quem
Schlossfestspiele hervorgegange- . vidistis pastores", ... zwei· Weih
ne, von Jan Hoffmann -geleitete nachts-Motetten · von
Francis
Ensemble · sein Adventskonzert Poulenc, und einem „0 Magnum
mit zwei Motetten von Heinrich Mysterium" des 1943 geborenen
Schütz (1585-1672): In klarer Ar�
Morten Lauridsen.in der Gegen�
tikulation und hervorragender wart · arikommt:
Höhe- und
Balance erklangen „Also hat Gott Schlusspllrikte eines äußerst am�
die Welt geliebt" (SWV 380, Op.
bitionierten Adventskonzerts, bei
11/12) und .ein „Deutsches Mag- dem das SEL seinem hohen An
nificat" - stimmstark das Quartett
spruch nahezu ohne Abstriche
der Tenöre, strahlend die Sopragerecht wurde'.• , ..
ne, beeindruckend reaUsierte das .
Als Zugabe ein W�ihnachtslied,
SEL die Achtstimmigkeit· der das jeder kennt: wuri9-etyoll, wie
Evangelienmotette aus „12 geistli- . ihr ,;Es i�t ein Ros entsprungen"
ehe Gesänge" (SWV 426) in dop-. ganz zart iri. det Mitfü irri'Sopran
pelchöriger Aufstellung.
. ; anhebt, . sich seitlich ausb:i:eitet,
Hervorragend ihr Blending. in ·.·
von den Bäss�n .8:111 R_anclwie
.
.
drei Liedern des deutschen Re.c ·· ._ ·der _·. zurückztischwappeii... ;Erst
klassig, wie den ···ganzen· A,bend
naissance-Komponisteri . Johannes Eccard (1553.c.1611): Mit ge- . über, die Feiiiabstiriunurtg, mit
. teilter Altstimme und bestechender �ie die Stücke aussthwingeri
dem Ensembleklang im Unisono , lassen: pegiück'Jricl�r.,�iisidang.
··
· · ·.
· :· -' . ce:,.;
bei „Zacharias war ganz ver·
stummt", was auch für „Obers · INFO:AmSonntag,12.cFebruar2017}
Gebirg Maria geht" und „Maria
um 19 Uhr bringt
Enserj,ble m,it) ···•
Sinfonia 02 und Solisten in 'der St:aclt�
wallt zum Heiligtum". galt, selbst
wenn sich hin und wieder eine . kirche Händels nMessias''.i�rAuffüt .
rung. Mehrunter WWV'l.schloss-en- :,·
gewisse Sopranlastigkeit bemerksemble-fodwigsblirg.dE!t" · · ' · · ' ·· ·
bar machte.
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