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Weihnachtlicher Genuss ohne Reue

WII

ln vier Gängen servierte
der Philharmonische Chor
am zweiten Feiertag mit
Bachs Wei hnachtsoratorium im Stadtsaal - für die
Besucher ein musikalischer
Leckerbissen.
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- Die meisten

weihnachtlichen Genüsse haben einen Nachteil: Sie machen dick. Nicht so der Le-
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großartigen
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Der

ars

ckerbissen, den der Philharmonische Chor gemeinsam

mit dem

src

nat(
wir«

Sera-

zul
dit

phin Ensemble München und
vier Solisten unter der Ge-

samtleitung von Andreas
Obermayer am zweiten Feiertag im Stadtsaal auftischte.
Das Vier-Gänge.Menü aus der

sog"

sch:
aufs

viel,

ersten, vierten, frinften und
sechsten Kantate des Weih-

krei

nachtsoratoriums

zerl

von

zePl

Jo

meI

hann Sebastian Bach konnte
man ohne Reue genießen -

und beim ausdauernden Klatschen am Schluss sogar ein
paar Kalorien verbrennen.
Bach erzählt in seinem vermutlich meistgespielten

Werk di€
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H
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Zu Höchstleistungen schwang sich der Philharmonische Chor zusammen mit vier Solisten und dem Seraphin Ensemble München auf.
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recht - ron TonE:igem ahnte man
schichte von der G€bütJesu zu seiner bescheidmeo An- zu Bachs zeiten schließlich
troch nichts.
im StallzuBethlehem bis zur l«nft aufErden passt.
Hircht der heiligen Famitie Doch Bach gdffür die EiIr. Dass Chorleiter AndEas
Weihnachtsge- ist, ürenn

sie auch nicht

vor I«inig Hemdes. Mit Pau- gängskäntate aufeine Gläck- Obeünayer seine SäDger

schmettellldel TrcrDpet€
und dem sEahlenden Eingargschor
fiohlG
ckef wird "Jauchzet,
Chdstus eine tdumphale B€grüßung zuteil,
die wundeßchön mzuh&€n

FoTo:

voll foderte er zu Begim

der

neben dem Ei[gangschor

si-

vierten füntate "Fallt mit
Danke& fallt mit LobeD'-

zu drerlich

einer der stäksten

nistin Kaqia Stuber-hiermd herlich kleEr Dilcion düth
dä eine Idee zu schlill - mit die weihDä.htsgeschichte.
€iner Stimme aus (lem Choi Der erst 2Tj:ihrige Tmor be
kommtnizierte. Der samt- galrn seüre GesatrSskarierc
weiche Alt von Thercsa Holz- beim Töizer linaberhor und

des "Ich steh an aleiner Krippen der die zuveßicht im Ange- gloße Zukunft vor sich wie
im- hief Ergdtrenheit und De sicht votr zweif€ln und Arr der aüs Bnrk stammende Bafechtung ("Schwei8t, er ist riton lvlatthias Winckl er,
verfa]rcn war durhaus üb mer wieder deutlich Der mut zu v€rEittelr
der uotz intemationalerveF
lich und sinnvo , um kunst' Chor üäf nicht nur tech- f,reudich wude des Niveau schon wfuklich Ner").
vol komponierte Müsik nisch, sondem auch emotic der Iäierßänger auch h der AIs Evängelist fühfte Edc pflichtung€n noch gem in
mehmals hüt»r zu rnachen nal die richtigen Töne. Xräf- Echo-Aie, in der Solcsopra- Price ausdrcksstark ulrd mit seiner Heimetstadt singt.
sächsische Fürstin zuräck. käüL wulde wäh€nd
Dieses sogenamte Parcdie- zweistündigen Konz€rtes
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