
chor präsentierten zusammen mit dem
blutjungen, sehr begabten Violinisten
Elias Moncado und vier exzellenten Ge-
sangsolisten ein Konzertprogramm, das
dem Tag selbst gerecht wurde und keine
musikalischen
Wünsche offen ließ.
Konzentriert und
engagiert hielt Di-
rigent Mateo Peña-
loza Cecconi die
mehr als 60 Sänge-
rinnen und Sänger,
den Orchesterap-
parat und die So-
listen zusammen,
verband sie zu ei-
ner harmonischen
Einheit und be-
stand seine Feuer-
taufe als neuer
Chorleiter mit Bra-
vour.

Erst im Sommer
hatte er die Lei-
tung des Collegium
Musicum über-
nommen. Sein ers-
tes Konzert mit

diesem Ensemble und der Philharmonie
begann mit Mozarts Violinkonzert
G-Dur, KV 216. Der erst 18-jährige Gei-
ger Moncado setzte mit diesem melo-
dienreichen Werk den ersten Glanz-

punkt und bewies, dass er zu Recht
Preisträger mehrerer nationaler und in-
ternationaler Wettbewerbe ist.

Lebhaft, zupackend, aufbrausend,
aber auch himmlisch sanftmütig und

tänzerisch ver-
spielt, präsentierte
der gebürtiger Aa-
chener, der derzeit
am Mozarteum
Salzburg studiert,
auf seiner exakt,
rund und fließend
gestrichenen
„Stradivari“ – im
schönen „Zwiege-
spräch“ mit dem
Klangkörper und
fernab von ober-
flächlicher Effekt-
hascherei – das
kontrast- und far-
benreiche Meister-
werk von 1775, das
sich zwischen hu-
morvollem Über-
mut und getrage-
ner Kantilene,
göttlicher Harmo-

DER SCHLUSSAPPLAUS WOLLTE NICHT MEHR ENDEN: Starke und zutiefst berührende Klänge der Angst, Wut und Traurigkeit aber auch der Hoffnung und des Trostes erfüllten den Weinbrennersaal des Kurhauses. Die
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JUNG UND BEGABT: Der Violinist Elias Moncado setzt den ersten Glanzpunkt und
beweist, dass er zu Recht Preisträger mehrerer Wettbewerbe ist.

Musiker entfalten ein Kaleidoskop von Gefühlen
Philharmonie Baden-Baden und das Collegium Musicum beeindrucken mit Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in d-Moll

Es gibt wohl wenige große Werke, um
die sich so viele Gerüchte und Geschich-
ten rankten wie um Wolfgang Amadeus
Mozarts grandioses Requiem in d-Moll
KV 626 aus dem Jahr 1791. In dem Werk,
das bereits unter mysteriösen Umstän-
den in Auftrag gegeben, zu großen Tei-
len auf dem Sterbebett diktiert und
letztlich auch nicht vom Meister selbst
vollendet wurde, entfaltet sich ein bun-
tes Kaleidoskop aller Gefühle, die den
Menschen im Angesicht des Todes über-
kommen.

Starke und zutiefst berührende Klänge
der Angst, Wut, Verzweiflung und Trau-
rigkeit, aber auch der Hoffnung und des
Trostes erfüllten am Nachmittag des
Volkstrauertages den komplett gefüllten
Weinbrennersaal des Kurhauses. Die
Philharmonie Baden-Baden und das
Collegium Musicum Baden-Baden, die
zuletzt 2016 gemeinsam auf der Bühne
standen, beeindruckten dort mit einem
eineinhalbstündigen Konzert, bei dem
sich alles um das mit nur 35 Jahren allzu
früh verstorbene Musikgenie aus Salz-
burg drehte. Der Schlussapplaus wollte
gar nicht mehr enden. Das renommierte
Orchester und der bekannte Konzert-

nie und satanischer Wut bewegt. Höhe-
punkt des Nachmittags war dann das
Mozartrequiem.

In ausgezeichnetem Zusammenklang
mit dem Orchester und den Solisten prä-
sentierte der bestens disponierte Kon-
zertchor die in lateinischer Sprache ge-
sungene Totenmesse, die Mozart als
Fragment hinterlassen hatte und die erst
im Auftrag seiner Gattin Constanze von
seinem Schüler Franz Xaver Süßmayr
vollendet wurde. Einfühlsam, beherzt
und mit raumfüllendem Klang interpre-
tierte der Chor diese ganz vom Wort her
bestimmte kraftvolle Musik, die mehr
im Diesseits als im Jenseits verankert zu
sein scheint. Die Choristen präsentier-
ten sich dynamisch, sicher in der Intona-
tion, klar konturiert. Sie erwiesen sich
als technisch und musikalisch brillanter
Klangkörper mit hoher Vokalkultur.
Diana Fischer (Sopran), Felicitas Brun-
ke (Alt), Daniel Schreiber (Tenor) und
Konstantin Ingenpaß (Bass) stellten bei
der mehr als gelungenen Aufführung
mit großem Einfühlungsvermögen und
berührender Strahlkraft ihre stimmli-
chen Fähigkeiten eindrucksvoll unter
Beweis. Ralf Joachim Kraft
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