
Röchelnd und mit Kieselsteinen
PASSION ⋅ Der St.Galler Chor Inscriptum führt am
Wochenende zweimal Gerd Zachers
Weihnachtspassion «Euch ist heute» auf. Sie entführt
damit musikalisch in die Avantgarde der 1970er-
Jahre.
Es ist das zweite Mal, dass Christian Döhring mit dem
Inscriptum-Chor ein Werk des deutschen Komponisten Gerd
Zacher aufführt. Eine etwas andere musikalische
Weihnachtsgeschichte ist das Stück, das Zacher, der 1929 bis 2014
lebte, nicht in Noten, sondern als Textanweisung mit
Schreibmaschine aufgezeichnet hat. Gesungen wird die
Geschichte Christi von der Krippe bis zum Kreuz nicht.
Stattdessen muss der Chor schreien, röcheln und flüstern. Und
«Unhörbar geflüstert» lautet die Anweisung für das Finale dieser
Weihnachtspassion.

Bach gegen seine Interpreten verteidigen
«Je weniger die Musik einen Zweck erfüllen muss, desto mehr
entfaltet sie ihre Wirkung», hat Gerd Zacher gesagt. Er hat in der
deutschen Musikgeschichte der Nachkriegszeit wichtige Spuren
gelegt und hinterlassen. Etwa als Organist, der sich als einer der
ersten mit historischer Aufführungspraxis beschäftigte oder Bach
in einem Buch «gegen seine Interpreten verteidigte». Aber auch
als Komponist und Lehrer, der mit allen grossen Komponisten
seiner Zeit wie etwa Cage oder Stockhausen vernetzt war.

Die Chormitglieder von Inscriptum haben bei ihrer neuen
Produktion Kuhglocken in der Hand, machen mit Kieselsteinen
und Transistorradios Musik. Kurz: die Partitur Gerd Zachers
verlangt ungewohnten Einsatz und viel persönliches Engagement
eines jeden einzelnen Choristen. Christian Döhring kommt ins
Schwärmen, wenn er von Gerd Zacher erzählt. Von dessen riesiger
Bibliothek im Essener Haus, in dem heute noch der über 90-
jährige Komponist Juan Allende-Blin lebt. 62 Jahre war dieser
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der Lebenspartner von Gerd Zacher. Christian Döhring erzählt
von den vielen Aktenordnern, die den umfangreichen
Briefwechsel Zachers mit dem französischen Komponisten Olivier
Messiaen enthält. Und vom Organisten Zacher, der sich nach dem
Krieg – damals durchaus nicht unangefochten – wieder für den
im Dritten Reich verfemten Mendelssohn einsetzte. Und von
Zacher, der einen einzigen Kontrapunkt aus Bachs «Kunst der
Fuge» in vielen Varianten interpretiert hat, um die Freiheit statt
das Korsett der festen Regeln im Musikbetrieb zu unterstreichen.

Singend durch die Kirche rennend
«Zachers Weihnachtsgeschichte ist sehr persönlich und
überraschend und wartet mit vielen Einfällen auf», sagt Christian
Döhring. Und sie definiere in der Anordnung des Stoffes auch die
Beziehung zwischen Publikum und Ausführenden neu. Gerd
Zacher, auch ein Protagonist für zeitgenössische Musik im
Gottesdienst, verlangt in seiner Weihnachtspassion von den
Chormitgliedern, dass sie das Lied «Kommet ihr Hirten» durch
die Kirche rennend singen, um sich dann ausser Atem wieder
zusammenzufinden. «Solche Darstellungsweisen von Musik tun
einem Chor gut. Diese anspruchsvollen szenischen Erfahrungen
nimmt ein Chor mit in nächste Programme und kann damit auch
traditionelles Repertoire wieder anders angehen», weiss der
Trogner Chorleiter Döhring. Er ist an der Zürcher Predigerkirche
als Organist tätig und unterrichtet in Wettingen angehende
Kirchenmusiker in Gregorianik. An sein erstes Zacher-Projekt
erinnert sich Christian Döhring mit einem Lachen. Im Chorwerk
«700000 Tage später» ist es auch die Rolle der Solisten, dem
Dirigenten während der Aufführung die Meinung über das Stück
zu sagen. «Das war schon ein spezieller Augenblick, als die
Sopranistin nach vorne kam und sagte: ‹Eine tolle Erfahrung,
aber nie wieder›.»

Martin Preisser

martin.preisser@tagblatt.ch

Sa, 14.1., 19.30 Uhr, kath. Kirche Rotmonten, St.Gallen; So, 15.1.,
18 Uhr, ev. Kirche Trogen
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