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Eine Rose fOr das Publikum
Markus tandems
Chorakademle math-
te Mendelssohn zum
Erelgnls.
FELDKIIlCH. Mit drei Auffiih-
rungen yon Mendelssohns
rnonumentalem Oratoriurn
••Elias" trat die 8o-kopfige
Chorakademie Vorarlberg
unter Markus Landerer mit
ihrem vierten Projekt am
Wochenende an die Offent-
lichkeit. Ein allein konditio-
nell gewagtes Unterfangen,
fordert dieses gewaltige Werk
doch viel Krllft und Durch-
haltevermogen yon allen
Beteiligten. Premiere war in
der Kapelle des Konservato-
riurns.

Perfekt durchlestylt
FelixMendelssohn-Bartholdy
hat es nie gescha.fft,eine Oper
zu schreiben, doch sein ••Eli-
as" van 1846 war fur ihn ein
geeigneter Ersatz. So geht es
bier irn Text aus dem Alten
Testament hOchstdramatisch
urn die starke Fiihrungsfigur
des Propbeten und sein Volk,
die oft dialogisch miteinander
im Widerspruch stellen. Eine

ideale Vorlage,wenn man fur
deren Umsetzung einen so
einsatzfreudigen, perfekt auf
seine Aufgabegestylten Chor,
eine so fabelhafte Idealbeset-
zung flir den Elias me den
niederosterreichischen Bass-
bariton Josef Wagner und
schlieElich eine so charisma-
tische Dirigentenpersonlich-
keit wie Markus Landerer zur
Verfiigunghat.

Imponlerendes Anale
Erstaunlich, wie sich das
Spektrurn des Chorklangs,
auch gegenuber Brahms im
Vorjahr, noch weiter verfei-
nert und in seinen Moglich·
keiten erweitert hat: flehend,
fordemd, jubelnd - und das
alles in groBter Natiirlichkeit
der AItikulation.
Die Slinger fuhlen sich si-

cher, nach kleinen TrUbun-
gen am Beginn auch in der
Intonation. Und haben selbst
nach tiber zwei Stunden noch
die Kraft fur ein irnponieren-
des FinaI~, das alles Vorhe-
rige iiberstrahlt. Landerer
als Zentralfigur ist in jedem
Moment Herr der Lage, der
klar koordiniert. motiviert.

Per 8O-ldlpflp Chor untlIr MlUIws Landerw war del' helm1ldle StlII des
Abends.

differenziert. yon den beiden
seitlich postierten Chorblo-
eken frappante Stereo- und
Echowirkungen abruft. Und
sich am Scbluss auch wie ein
Schneekonig tiber ein fantas-
tisches Ergebnis freuen kann.

EnpI und Propheten
Josef Wagner als Elias ist
schon rein optisch eine yon
Zweifeln geplagte, gegen das
Schicksal ankampfende Pro-
pbetengestalt wie aus dem
Buch der Bucher, hager. aske-
tisch, der seine Morderpartie
stimmlich prasent mit nobler
Wtirde erfiillt. Sein Abschied
yon dieser Welt rnit der Arie
••Es ist genug'" im Duett mit
dern SoloceUo ist zum Wei·
nenschon.
Wie im Vorjahr ist der Sop-

ranpart der Ungarin Thnde
Szab6ki anvertraut. die rnit
strahlend hell glanzender
Stirnrne der Witwe Gestalt
verleiht. 1m Spannungsfetd

zwischen mildem Engel und
zomiger Konigin entfaltet die
deutsche A1tistinAnna Haase
yoUWiirme den Reichturn ili·
rer Ausdruckspalette.
Der Wiener Roman Payer

reOssiert mit leicht anspre-
chendem Tenor in den Rollen
von Obadjah und Ahab, die
Bregenzer Sopranistin Marle-
ne Fesenmayr'getallt als Kna-
be und gibt mit den heiden
anderen Damen auch dem
beriihrnten "Engelsterzett"
beriickeride Gestalt.

Gro8eGesten und Apptaus
Die Sinfonietta Vorarlberg
mit heirnischen Musikem be-
wahrt sich· ein weiteres Mal
als perfekt harmC!nierende,
niezu -vordergriindige Klang-
kulissevor aHemiffden vieten
farblich aJ>gestimmten Jaut-
malerischen Passagen oder
dem •.Heiligenschein" aus
weichen Streicherklangen bei
der Erscheinung des Engels.

Die tiber zwei Stunden sind
in hOchster Spannung und
Konzentration wie im Nu ver-
gangen - wieder eines jener
Konzerte. die man nicht em-
fach mit •.Iscb scho gsi" abha-
ken wilL Die Wrrkung dieser
A~ gleicht viet mehr
einein Nachbeben: Mit einem
PubJikum. das slch nach mi-
nutenJangen stehenden Ova-
tioDen in positiver Aufgeregt-
heit diskutierend noch Jange
nicbt beruhigen will.
Vnd einem Elias, der sei·

ne Rose eiDem jungen Mad-
chen 1m RoUstuhl aus dem
Publikum weiterschenkt
und damit seinen Pari gJeich
nocb einmal groBer macht -
rnenschlich.
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I HOIfunkwledergabe: 24125. AprIl.
20.05 Uhf. Radio Vorarlberg;

nIlchstes Projekt der C/loIal<ademle:
16.Oi<tober. bel den Hohenemsel

Chor· und Orgeltagen.


