
 
Glanzvolles Konzert zum Pfingstfest in St. Hildegard 

Quartettino, Vokale 5 und Organist Thomas Schnorr zeigten ganze Bandbreite 
 

Es hat mittlerweile gute Tradition, wenn das Blechbläserensemble „Quartettino“ aus 
Emmelshausen unter der Leitung von Clemens Reez zu festlicher Bläser-, Chor und 
Orgelmusik einlädt. Bislang mussten die Musiker mit der alten elektronischen Orgel von St. 
Hildegard Vorlieb nehmen. Nun zum ersten Mal konnte der gesamte Klangreichtum der neuen 
Vleugels-Orgel in Emmelshausen dem Konzert die nötige klangliche Unterstützung geben. Im 
farblich neu gestalten Gotteshaus sollten sich facettenreiche Klangfarben harmonisch 
vermischen. Das Programm versprach, wie angekündigt, einige Leckerbissen für Orgel- Chor- 
und Blechbläserfreunde.  

Der erste Teil des gut besuchten Konzertes war barocken Werken vorbehalten. Gleich zu 
Beginn wurden die Zuhörer mit einer achtstimmigen Intrade für Blechbläser, Orgel und 
Pauken begrüßt. Bei „La Majesté“ von G.Fr. Telemann, aber auch beim nachfolgenden 
„Konzert für 2 Trompten und Pauken“ von Vejanovsky wurde deutlich, dass sich die Solisten 
Clemens Reez und Dirk Schaffranski gerne mit barocken Werken auseinandersetzen. Mit 
gelungener Artikulation und enormer Treffsicherheit in teils sehr hohen Lagen war das Eis für 
ein interessantes Konzert schnell gebrochen. 

Das Gesangsquintett „Vokale 5“ unter Leitung von Heiner Kochhan wusste vom ersten Ton an 
die Zuhörer in seinen Bann zu siehen. Bei der Interpretation von William Byrds Loblied „Praise 
all ye gentiles“ und „Civitas sancti tui“, einer Klage über die Zerstörung des Tempels in 
Jerusalem aus der Feder von Gesualdo di Venosa bestach das Ensemble mit Durchsichtigkeit 
und feiner Intonation. Auch beim Loblied auf die Gottesmutter Maria „Ave dulcissima Maria“ 
von William Byrd unterstrich Vokale 5 seine unbestrittene Klasse und Ausnahmestellung der 
hiesigen Chorregion. Durch Hinzunahme einer hervorragenden Gastsängerin (Sigrid Boos, 
Spesenroth) war es dem Chor auch möglich 6-stimmige Kompositionen zu intonieren.  

Doppelchörige Werke sind im Repertoire von Quartettino häufig zu hören. So stand diesmal 
„Canzon pian e forte“ von Giovanni Gabrieli für Blechbläser und Orgel auf dem Programm. Bei 
ständig extrem wechselnder Dynamik verlangte die 8-stimmige Komposition Bläsern und 
Organist höchste Konzentration ab. Auch die kraftvollen imitatorischen Themen am Ende des 
ansonst sensiblen Werkes wurden bravourös gemeistert.  

Thomas Schnorr hatte sich Präludium und Fuge von J.S. Bach für die neue Orgel ausgesucht. 
Mit klarer Artikulation und durchsichtigem Spiel interpretierte der junge Nachwuchsorganist 
gekonnt und sicher das Werk des Leibziger Thomaskantors. Lediglich die starke Posaune im 
Bass überdeckte zeitweise die feinen Strukturen und Bewegungen im Manual. Eine Fuge aus 
dem Wohltemperierten Klavier von J.S. Bach lässt sich auch mit Blasinstrumenten spielen, 
wenn auch mit einem etwas ungewohntem Klangbild. Quartettino arbeitete souverän die 
Themen die Fuge Nr. 18 heraus. Moderator Oliver Heitzer meinte hierzu. „Eine Fuge scheint 
etwas schwieriges zu sein. Ich bin froh, dass ich sie nicht spielen muss! Johann Sebastian 
Bach habe dazu gesagt: Man muss nur im richtigen Moment die richtige Taste drücken.“ 

Der erste Teil des Konzertes schloss mit Kompositionen aus der Romantik, interpretiert von 
Vokale 5. Die Psalmvertonung „Beati quorum via (Psalm 119)“ von Charles Villars Standford, 
das ruhige, fast depressive „Rest“ von Ralph Vaugn Williams und das „Abendlied“ von Josef 
Gabriel Rheinberger wurden klangschön zu Gehör gebracht. 

Der zweite Teil des Konzertes war modernerer Literatur vorbehalten, so auch das feierlich, 
festliche Eröffnungsstück „Intrade in C“ von Komponist und Kirchenmusiker Walter Haffner. 
Die sich anschließende Sonate B-Dur von Felix Mendelson Bartholdy fiel leider zeitweise dem 
Glockengeläut zum Opfer. Vielleicht war es auch nur Zeichen und Ausdruck der bewegenden 
Interpretation von Thomas Schnorr. 

Die Ensembles wechselten nun die Stilrichtung, hin zu Gospel und Spiritual. Die 
Arrangements „Spiritual Jazz Suite“ (Quartettino) und „Free at last“, „Good News“ und 
„Sometimes I feel like a motherless child“ (Vokale 5) ließen die Gedanken der begeisterten 



Zuhörer nach New Orleans oder in einen amerikanischen Gottesdienst schweben. Moderator 
Heitzer erklärte das so: „Hier wird eine Mentalität hörbar und spürbar, die sich musikalisch 
beschwingter und unverkrampfter mit Glaubensthemen auseinandersetzt, als es in unseren 
Breitengraden häugfig der Fall ist. Die Begeisterung, die diese Art von Musik meistens 
auslöst, zeigt aber deutlich, dass schwungvolle Musik und Glaubensthemen bei weitem kein 
Widerspruch sind.“ 

Und der rote Faden des Konzertes blieb gewahrt. Mit zwei modernen Choralvorspielen „Komm 
heiliger Geist, Herre Gott“ und „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ arrangiert für Bläserquartett 
und Orgel von Walter Haffner und der sich anschließenden freien Orgelimprovisation zu 
letzterem Thema wurde der sakrale Bezug des Konzertes zum Pfingstfest hergestellt. 
Thomas Schnorr verstand eindrucksvoll das komplette Spektrum der neuen Orgel 
einzusetzen, und das ohne Noten. 

Den Höhepunkt des Konzertes bildete die 8-stimmige Motette „Herr zeige mir den Weg meiner 
Rechte“. von Heinrich Schütz, einem Schüler Giovanni Gabrielis. Vocale 5 hatte sich aufgeteilt. 
Gemeinsam mit den Blechbläsern von Quartettino bildeten sich zwei vierstimmige Chöre, die 
begleitet von der Orgel mit großer Spielfreunde und viel Gefühl für ein herrliches Klangerlebnis 
sorgten.  
 
Zum Abschluss bedankte Orgelbauvereinsvorsitzender Heinz Monnerjahn bei allen Musikern 
und Sängern für das sehr schöne und gelungene Konzert. Insbesondere dankte er auch 
Clemens Reez und dem Blechbläserensemble Quartettino für das Engagement bei der 
Organisaton der bisherigen Benefizkonzerte. Monnerjahn hofft, dass dieses Engagement 
hoffentlich nicht so schnell nachlassen möge,denn eine Restfinanzierung der Orgel stehe 
noch aus. Der Reinerlös des Konzertes fließt wiederum dem Orgelbauverein der Katholischen 
Pfarrkirche Emmelshausen zu.  

Sehr zum Geschmack der Zuhörer war auch die erbetene Zugabe „Jesu meine Freude“ von 
Johann Sebastian Bach. Aufgrund der direkten Akkustik war es möglich, Gesangsquintett und 
Musiker gegenüber der Orgel im Altarraum zu plazieren. Mit „Jesu nun sei gepreiset“, einem 
pompösen Bachschen Orgelchoral, aufgehellt von fanfarenartigen Einwürfen der Blechbläser, 
verabschiedeten sich Quartettino, Vokale 5 und Thomas Schnorr dann endgültig. Die Zuhörer 
dankten mit langanhaltendem Applaus für ein anspruchsvolles Konzert auf beachtlich hohem 
künstlerischen Niveau. 

Die Katholische Kirche St. Hildegard selbst hat sich mit der neuen Orgel als konzerttauglich 
erwiesen. Leider dauerte das Konzert ohne eine Pause etwas zu lange. Dies mag womöglich 
daran gelegen haben, dass alle beteiligten Künstler die Vielfalt ihres Repertoires vorstellen 
wollten. Für die Zukunft haben sich die Musiker vorgenommen, das Programm wieder auf die 
gute Stunde zu kürzen. Die Konzertbesucher aber waren sich einig, dass das Programm sehr 
kurzweilig ausgewählt war. Die etwas harten Kirchenbänke waren spätestens beim Gläschen 
Wein nach dem Konzert schnell vergessen. Im Anschluss an das Konzert bot die Katholische 
Jugend (KJG) leckeren Orgelbauwein an. Viele Gäste verblieben noch eine Weile im Kreise 
der Musiker. Es wurde viel über Musik gesprochen und der Pfingstabend konnte in 
harmonischer Weise ausklingen. 

Wieder ein Baustein für die neue Orgel in St. Hildegard, aber auch ein weiterer Glanzpunkt in 
der Kulturszene vor Ort unter Beteiligung heimischer Künstler.  


