
Ich liebe diese Sinfonie 

„Ich liebe diese Sinfonie!“ Das sagte eine Zuhörerin, als sie Karten für das Passionskonzert der 

Immanuelkirche am Sonnabend, den 24. März kaufte. Wie dieser Zuhörerin ging es manchen der 

Besucher: Viele lieben die h-Moll-Sinfonie von Franz Schubert; es ist eines der am häufigsten 

gespielten Werke des 19. Jahrhunderts und sicherlich Schuberts Meisterwerk. 

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode enttäuschte die Erwartungen der Zuhörer 

nicht, ganz im Gegenteil: Das Orchester unter der Leitung von Kreiskantor Zóltan Suhó nutzte die 

dynamischen Möglichkeiten voll aus, die die Immanuelkirche mit ihrer „trockenen“ Akustik (also fast 

ohne Nachhall) bietet. Die Musiker verstanden es gut, nach der Einleitung im düsteren h-Moll das 

zunächst Geheimnisvolle des in G-Dur stehenden Themas herauszuarbeiten, bevor das Thema dann 

durch die Stimmen wanderte und sich der von vielen Zuhörern als volksliedhaft empfundene 

Charakter einstellte. 

Ebenso überzeugend gelang der zweite Satz, den Zóltan Suhó etwas ruhiger nahm. Während im 

ersten Satz das Düstere, Unheimliche überwiegt, lässt Schubert im zweiten Satz durch die Wahl der 

Tonart E-Dur ein klareres Licht leuchten. Die Wernigeröder Musiker entfalteten ihr ganzes Können. 

Ob die große Bläsergruppe, ob die Streicher, die Pauke oder die Harfe: Alle verdienen gleichermaßen 

großen Respekt für ihre Leistung. So leuchtete am Ende dieses Programmteils trotz der noch 

andauernden Passionszeit bereits eine Ahnung vom Licht des Ostermorgens herüber. 

Zoltán Suhó hatte das Programm anschließend umgestellt; das Requiem von Gabriel Fauré erklang als 

nächstes Werk und erst am Schluss der Psalmhymnus von Mendelssohn Bartholdy. Die Sopranpartie 

sang Marleen Mauch, den Bariton Zoltán Suhó selbst. Beide überzeugten durch Stimmkraft, 

Intonationssicherheit und perfekte dynamische Gestaltung. Das Orchester verstand es, sich als 

Begleitung der Singstimmen zurückzunehmen. Dadurch und durch das engagierte Spiel von Imke 

Marks auf dem Harmonium konnte die Immanuelkantorei gut zur Geltung kommen. 

Das Konzert endete mit dem Psalmhymnus „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Nach einer kurzen Einleitung ruft die Sopransolistin den Herrn an: „Hör mein Bitten, Herr, neige dich 

zu mir!“ Es war bewegend, wie Marleen Mauch ihre Partie als Solosopran gestaltete. Die Kantorei 

unterstützte diese Bitte mit dem unisono gesungenen gleichen Text kraftvoll. Auch der fugenartige 

Einsatz des Chores nach dem Motiv im Sopran „O, könnt ich fliegen wie Tauben dahin, weit hinweg 

vor dem Feinde zu fliehn“ gelang der Kantorei sehr gut. Solistin, Chor und Orchester vermittelten den 

in der Psalmbitte ausgedrückten sehnlichen Wunsch nach einem ruhigen Ort den Zuhörern 

eindringlich. 

Lebhafter Beifall belohnte die gelungene Aufführung. 
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