Dieses Oratorium war eine Offenbarung
Asamchor wächst in der St.-Georgskirche über sich heraus

- Auch Solisten glänzen
Volk aus dem Alten Testament eine Stimme gebend,
begaben sich die Gäste auf
die Reise mit dem Propheten

Freising - lange bevor der erste Ton erklang, versammel-

ten sich zahlreiche Menschen
vor der St.-Georgskirche in

Elias zu wunderbaren Heilungen und Himmelfahrten.
Nattirlich lebt dieses Werk

Freising. Ein wenig Nervosität lag in der Luft, denn Maximilian Betz stand in der
Funktion als neuer Leiter des
Asamchors vor seinem ersten
größeren Konzert mit dem
Ensemble. lhm gelang ein
Coup - wenn nicht sogar der

kulturelle Höhepunkt

auch von den Solisten, den
tragenden Rollen in Bartholdys Oratorium. Hier ist Betz
ebenfalls ein Meistersttick gelungen. Mit Sabine tahm (So
pran), Vera Bitter (Alt), Sebastian Köchig (Tenor) und Nils
Stäfe (Bariton) engagierte er
vier Ausnahmestimmen, die
sonst aufden großen Bühnen
zu Hause sind. Symbiotisch

des

Jahres.

Uber ein Jahr Vorbereitungszeit war fur dieses
Mammut-Projekt notwendig
gewesen. Denn Betz bewies
Courage und wählte zusammen mit dem Asamchor das
höchst anspruchsvolle Orato
rium ,,Elias" nach den Worten des Alten Testaments,

komponiert von Felix Mendelssohn Bartholdy. Sicherlich hätte er ein einfacheres

verschmolzen

künstler

Herausragende Ensemble-Leistung: Der Asamchor meisterte das anspruchsvolle Elias-Oratorium mit Brillanz. Das Sera-

phin-Ensemble sorgte kongenial für die musikalische

Bemalung.
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schaft, als wäre es nie anders
Ob im Rezitativ
oder als Duett mit dem Chor
- sie waren die getragenen
Talente über den Spannungs-

bogen der großen Geschichte. Mitgestaltet wurde dieser

des Asamchors. Ein grandioses Durchbrechen der Stille,

Abend noch von anderen

wichtigen Personen: dem En-

atmend und lebendig bis zur

semble Chiave mit seinen
großartigen Stimmen und

letzten Reihe.

Wenngleich dieser Chor
füllte Kirche.
immer schon im Ruf stand,
Fulminant bemalte das per- außergewöhnlich ztJ sein,
fekt eingespielte Seraphin- wuchs er an diesem Abend
Ensemble die beeindrucken- über sich hinaus. Beinahe eide Einleitung der Dürre und ne vorweihnachtliche Be.
der flehenden Rufe zu Gott. sinnlichkeit legte sich auf das
Als hätten sie es bereits 100 Publikum bei so viel Kraft
nahe bis zum letzten Platz ge-

und gleichzeitig Demut. Dem

für den Chorleiter

gewesen.

transparent war jedes einzelDoch Betz ging den schwieri- ne Instrument und auch die
geren Weg, auch um zu be. Liebe zur ICangstrukflrr. Geweisen, was Kulturund Kunst nau diese Liebe spürte man
sein müssen: eine Offenba- sofort beim ersten Einsetzen

damit Erfolg haben können.

Mal aufgeflihrt, so warm und

Gesan§s-

Perfekte Premiere

Werk aussuchen und auch

rung dem Publikum gegenüber. Genau diese Offenbarung erhellte bereits nach
wenigen Minuten die bei-

die

mit der Gemein-

Angela Sutor an der Orgel.
Der neue Leiter des Asamchors kann ruhig und stolz
auf diesen Abend zunickblicken. Maximilian Betz ist alles gelungen. Zur Belohnung
gab es flir ihn tosenden Ap
Beeindruckt bis zur letzte Reihe war das Publikum in der St.-Georgskirche.

plaus.
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