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Geistliches Abendkonzert zum Volkstrauertag  

Nebringen: Der evangelische Kirchenchor singt Johann Michael Haydns Requiem in c  

 
ZoomDer Nebringer Kirchenchor konzertierte in der voll besetzten Stephanskirche GB-Foto: Holom  

Zu einem geistlichen Abendkonzert unter der Leitung von Ruth Brucker hat der evangelische Kirchenchor 

Nebringen in die Stephanskirche geladen.  

Nicola Hollenbach 

Sehr gut besetzt ist die Stephanskirche, als die Glocken zum Auftakt des geistlichen Abendkonzerts läuten. Doch 

steht zunächst Kammermusikalisches auf dem Programm, und vor dem Altarraum sind Hanna Rosa Emilsson 

(Violine), Linda Emilsson (Viola) und Solveig Emilsson (Violoncello) schon bereit, sich zweier Sätze aus dem 

Streichtrio Nr. 2 in D-Dur des umtriebigen vielfach talentierten und für seine Zeit durchaus kosmopolitischen 

Komponisten Ignaz Pleyel anzunehmen, der sich nicht nur als Musiker, sondern auch als Klavierfabrikant und 

Verleger hochkarätiger Komponisten betätigte. 

Für ihr Alter ihre Instrumente schon sicher beherrschend, im Zusammenspiel souverän sowie rhythmisch präzise, 

woran die professionelle Anleitung ihrer Eltern Regina und Arni Emilsson seit frühester Kindheit sicherlich ihren 

Anteil hat, meistern die Schwestern die Anforderungen der beiden Sätze "Allegro" und "Rondo Allegro", lassen es 

nicht an muskalischer Frische fehlen und verstehen es, die Klangfarben und Besonderheiten in der Stimmführung 

zur Geltung zu bringen. 

Zum Volkstrauertag und der Atmosphäre eines nebligen Novemberabends passt das Requiem in c von Johann 

Michael Haydn sehr gut. Doch mangelt es diesem Werk, das der bis heute im Schatten seines fünf Jahre älteren 
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Bruders Joseph Haydn stehende Komponist anlässlich des Todes seines ersten Salzburger Dienstherren 

Fürsterzbischof Sigismund Graf Schrattenbach, selbst um sein einziges vor Vollendung des ersten Lebensjahres 

verstorbenes Kind Aloisia Josepha trauernd, nie an einer gewissen Leichtigkeit. Auch ist das Requiem bei aller 

Farbigkeit und Vielfalt musikalischer Einfälle, das wegweisend für Werke heute wesentlich bekannterer 

Komponisten sein sollte, von erfrischender Prägnanz und ohne jeden Hang zur Hetze zeitlich doch komprimiert. 

Dies geht vermutlich auf die damaligen Gepflogenheiten am Salzburger Dom zurück, wo Erzbischof Colloredo 

keinerlei Neigung zeigte, eine Messe abzuhalten, die das Limit von 45 Minuten sprengte, wonach sich nun wieder 

auch die Komponisten zu richten hatten. 

Sehr gut ist also dieses Requiem für den kleinen und intimen Rahmen der Stephanskirche gewählt, und als Ruth 

Brucker den Einsatz zu "Introitus et Kyrie" gibt, stellt sich sofort eine andächtige Aufmerksamkeit im Kirchenraum 

ein. Gesungen wird originalgetreu in lateinischer Sprache, und das Streicher-Ensemble "Emiliana", bestehend 

aus Hanna Rosa und Arni (Violine I), Regina und Linda (Violine II) und Solveig Emilsson am Cello bilden mit 

Cornelius Weissert am elektronischen Klavier für die Continuo-Stimme die kleine, aber vollkommen ausreichende 

instrumentale Besetzung. 

Solisten im Vordergrund 

Im gesamten Werk herrscht ein ständiger Wechsel zwischen den vier Solo-Stimmen und dem Chor, wobei die 

Solo-Passagen selten über längere Strecken hinweg angelegt sind, vielmehr treten die Solisten in immer wieder 

wechselnden Kombinationen in den Vordergrund, wobei sich die einzelnen Stimmen sehr harmonisch ergänzen. 

Katharina Köbler singt die Sopran-Partien, Gudrun Köllner die des Alts, die Tenor-Soli Dietrich Wrase und die des 

Basses übernimmt Bernhard Schmidt-Brücken. Viele Teile des Werks fließen praktisch übergangslos ineinander, 

ein geschickter Kunstgriff des Komponisten, Zeit zu sparen, ohne der Gesamtwirkung an irgendeiner Stelle zu 

schaden. So folgen auf "Requiem aeternam" und "Sequentia" "Dies irae" und das "Offertorium" mit seinen 

erdenden Fugati, auf "Domine Jesu Christe" und "Hostias" "Benedictus", "Agnus Dei et Communio" und "Agnus 

Dei", dann "Cum sanctis tuis", um mit einem eindrucksvollen "Requiem aeternam" zu schließen. 

Angesichts der beinahe schlichten Ausdruckskraft dieser Komposition ohne jedwede Art der Künstlichkeit, mit 

allen Ausdrucksmitteln ihrer Zeit kunstvoll gestaltet, wundert es nicht, dass sie 1809 anlässlich des Todes von 

Joseph Haydn gespielt wurde, dessen Werke schon zu seinen Lebzeiten verlegt, die Jahrhunderte überdauert 

haben, während viele Handschriften seines Bruders noch darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Es gilt also 

noch Schätze zu heben, und dass dies in der Zukunft auch geschehen wird, dazu hat der evangelische 

Kirchenchor mit diesem Konzert unter der Leitung von Ruth Brucker seinen Anteil sicherlich schon geleistet. 

 


