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Die Marienvesper erldingt im Reitstadel 
_ KULTUR Der Balthasar-Neu
:mann-Chor und das -Ensem
ble widmen sich selten ge
hörten Stücken - in Neu
markt dem Werk von Mon
tevetdi. 

NEUMARKT. Das nächste Konzert der 
Konzertfreunde findet am · Freitag, 
I. Dezember ab 20 Uhr im Reits;tadcl 
i;tatt. -Von r9 bis r9.30 Uhr-gibt es eine 
Einfa.brw!g mit Thomas Hengelbrock 
im Konzertsaal. Zu hören sind beim 
Konzert der Balthasar-Neumann-Chor, 
das -Ensemble und Solisten. Die Lei
tung hat Thomas Hengelb;rock. Erklin
gen wird die Marienvesper von Clau-
dioMoliteverdi · 

Die Marienvesper führten die . En
sembles zuletzt 2012 auf. Das Werk 
hat der FOr!\Chung SO manches Rätsel 
aufgegeben. Der Cremoneser vereint 
in seinem Opus summ.um die alte po
lyphone mit der neuen, ganz auf 
kunstvolle Melodik fokussierten Tech
nik. Von der Darbietungsform - im li
turgischen Zusammenhang oder im 
Konzert - bis hin zur Besetzung und 
detaillierten Ausgestaltung ließ _Mon
teverdi seinen InterpretenSpieltäume, 
die diese durch ihre eigene Kunst.nut
zen und ausfüllen dürfen. 

Balthasar Neumann (1687-1753) 
steht laut dea Konzertfreunden für 
.,mutige Kreativität und ganzheitliche 
Konzepte". Neumann ließ erstmals 
Baukunst, Malerei, · S~ulpturen und 
Gärten zusammenspielen. Zu "einem 
der besten Chöre der Welt" adelte das 
britische Gramophone Magazin den 
Balthasar-Newnann-Chor 20II. Im 
Mittelpunkt der Beschäftigung steht 

Thomas Hengelbrock hat das Ensemble ins Leben gerufen. 

DER KÜNSTLERISCHE LEITER 

> Wirken: Thon:,as Hengelbrock ist [ chestre de Paris. Sein Repertoire reicht 
Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie [ von der Musik des 17. Jahrhunderts bis 
Orchesters.und Chef associe des Or- · j hin zu zeitgenössischen Werken. 

Foto: Florence Grandidier 

( > Auszeichnung: Hengelbrock erhielt im 
l Jahr 2016 den Herbert-von-Karajan-Mu-
1 sikpreis. 
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neben romantijchen und zeitgenössi
schen Werken die Musik des 17. und 
~8. Jahrhunderts. Hengelbrock grün
dete den 13althasaI-Neumann-Chor 
1991. Der Chor gastiert in großen euro
päischen Konzertsälen und bei Festi
vals. Tourneen führten die , Sänger 
nach China, Mexiko und in die USA . 

Der Chor kümmert -sich um selten 
Gehö:{tes wie Musik von Antonio Lotti 
gder Jan Dismas Zel~a mit Reper
toirewerken. In .Zusammenarbeit mit 
dem Schauspieler Klaus Maria Brand
auer und der Schaaspielerin Johanna 
Wokalek entstanden vielseitige musi
kalisch-literarische frojek-te. Schau-

spielerisches Talent stellten die Sänger 
jahrelang bei Opernp:roduktionen in_ 

Baden-Baden unter .Beweis, so auch in 
der vergangenen Saison mit Verdis 
„Traviata" unter Pablo Heras-Casados 
Leitung und der. Regi.e von Rolando 
Villaz6n oder mit Glucks „Orpheus 
und Eurydike. 


