
Ein Gesamtkunstwerk der sehr seltenen
Art erlebten die Besucher des meditativen
Chorkonzertes unter dem Motto ãLicht und
DunkelheitÒ in der Laufener Klosterkirche
am Abend des 15. M�rz 2013. Eine ganz
besondere Stimmung entstand in dem nur
von Kerzen d�mmrig erhellten
Kirchenraum, in dessen Reihen sich die
Besucher eng zusammendr�ngten. 

Abwechselnd sang das stimmgewaltige
Vokalensemble rund um Marcus Bl�chl
unsichtbar von der Empore, der Chor der
Musikfreunde brachte vom Altar aus a-cap-
pella-St�cke zum Erklingen und Isabella
Trie§nig-Loimer webte den polyphonen
Klangcharakter des Marimbas in die Stille.
Eingebettet war die musikalische
Darbietung in ein Ritual aus dem Zen-
Buddhismus. 

Sehr reizvoll gestaltete sich in der halb-
dunklen Kirche der Wechsel von Chor,
Soloinstrument und Vokalensemble,
gew�rzt mit tiefsinnigen Texten aus ver-
schiedenen Kulturkreisen, vorgetragen von
Reinhild von Rohden. So etwa fragt der j�di-
sche Gelehrte seinen Sch�ler, was den
�bergang von der Nacht in den Tag markie-
re. Der Sch�ler mutma§t den ersten r�tli-
chen Streif am �stlichen Horizont, jedoch
erschlie§t ihm der Rabbi eine tiefere
Trennung als nur die von hell und dunkel:
Erst wenn der Mensch im Gesicht des 
anderen den Bruder oder die Schwester

erkennt, dann wandelt sich die Nacht zum Tag,
die Finsternis weicht dem inneren Leuchten. 
Musikalisch wartete das Konzert mit sorgsam
ausgew�hlten St�cken aus verschiedenen
Epochen auf Ð von der Gregorianik bis in die
Moderne. Alle arbeiteten in direktem oder
�bertragenem Sinne mit dem Gegensatzpaar
Licht und Dunkelheit. 

�berraschend und klanglich ebenso intensiv
wie sensibel bot sich die Marimba-Bearbeitung
von Engelbert Humperdincks Abendsegen dar,
der urspr�nglich als weibliches Vokal-Duett
bekannt ist. Das Marimbaphon geh�rt in die
Instrumentenfamilie der Xylophone und besitzt
Holzklangst�be. Es wird mit zwei bis vier
Kl�ppeln angeschlagen und t�nt voller und
dunkler als ein Xylophon. Bauliche Eigenart des
Instruments sind die senkrecht angebrachten,
unterschiedlich langen Resonanzrohre aus
Aluminium, die als Klangverst�rker fungieren.
Auch Arvo P�rts ãF�r AlinaÒ Ð im Jahr 1976
eigentlich als Klavier-Solo komponiert Ð
erstrahlte am Marimba mit neuen
Klangf�rbungen und dann wieder sch�chtern-
zart ausgestaltet. 

F�r die Konzert-Idee, die Auswahl der St�cke
sowie die musikalische Gesamtleitung zeichnete
Stephan H�llwerth, Chorleiter der
Musikfreunde Laufen, verantwortlich. Unter
seinen kundigen H�nden entstanden chorisch-
federleichte Klanggebilde, die einzelnen
Stimmen woben sich ineinander wie kostbare
T�cher aus Tausendundeiner Nacht. Jede glit-
zerte im Verlauf der einzelnen Musikst�cke in

ihrer speziellen Klangfarbe auf, um sich dann
wieder harmonisch in den Zusammenklang
einzuf�gen. 

Intensives H�r-Erlebnis der Zwischent�ne

Wie zarte Sch�nwetterwolken zog die Musik
durch die Klosterkirche, um gleich darauf ein
fr�hsommerliches Gewitter anzuk�ndigen:
Fein herausgearbeitete Cluster Ð Klanggebilde
aus nah beieinander liegenden Noten Ð ver-
fehlten ihre Wirkung insbesondere bei der
Interpretation von Dubra und Whitacre nicht.
Eric Whitacres bereits durch ãYoutubeÒ
bekannte ãLux AurumqueÒ Ð Licht und Gold Ð
wogte nach zart-sopranigem Anfang als son-
nig-aufgehender Chorklang durch das
Kirchenschiff, wobei die Musikfreunde
bewusst nie �ber ein Mezzoforte hinausgin-
gen. Die Durchsichtigkeit von Richard Dubras
ãOculus non viditÒ steigerte sich am Ende in
eine vielstimmige Klangwolke, ohne jedoch
dissonant zu werden. 

Die Zeit, in der der Begriff ãmoderne MusikÒ
gleichbedeutend mit mittelschweren
H�rqualen war, scheint vorbei. Genussvoll
zelebrierte der Chor die klangliche Einheit der
St�cke, deren Auswahl sich fast unmerklich
durch 1000 Jahre Musikgeschichte zog.
Besonders das intensive Piano, das in dieser
spannenden Durchg�ngigkeit f�r einen
Laienchor durchaus als beeindruckend
bezeichnet werden darf, machte das Konzert
zu einem H�r-Erlebnis der Zwischent�ne. 

Interessant setzte sich das Vokalensemble
zusammen Ð vier M�nner und zwei Frauen,
wobei der Namensgeber der Gruppe, Marcus
Bl�chl, als Altus dem Gesamtklang seine spe-
zielle Note verlieh. Mit Leichtigkeit f�llten die
sechs Vokalisten den Klangraum des
Gotteshauses und beeindruckten mit hoher
Musikalit�t und Intonationssicherheit. Eine
Motette von William Byrd aus dem 16.
Jahrhundert f�hrte in die Innerlichkeit des
Gebetes, w�hrend ãO radiant dawnÒ des in
Schottland ans�ssigen James MacMillan Ð
eine sich steigernde Hymne an die strahlende
Morgenr�te Ð den Sieg des Lichtes �ber
Dunkelheit und Todesschatten zelebrierte. 

Den Beginn des meditativen Konzertes mar-
kierten drei vollmundige Klangschalent�ne,
als Signal f�r das Eintauchen in die Stille, aus
der heraus �berhaupt erst jegliche Musik
geboren wird. Auch am Ende war ein Ton der
Klangschale zu vernehmen, und die leuchten-
den Gesichter der Konzertbesucher zeigten
tiefe Ber�hrung, als sie ihre geliehenen
Kerzen am Ausgang abstellten. Besonders mit
leisen, intensiven Kl�ngen hat das Konzert
die Ohren erfreut, und die in den
Interpretationen mitschwingende Liebe zur
Musik konnte wohl an diesem Abend viele
Seelen erhellen. 
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