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Bach-Konzert
mit Pappnase
GESPRÄCH Der Kammerchor Musica Mundi sang
„Jesu, meine Freude“, Willibert Pauels kommentierte das Werk
VON MARIANNE KIERSPEL

Longerich. Freunde barocker Chor-
musik lieben die Motetten von Jo-
hann Sebastian Bach. Für die Chö-
re aber gehören die kniffligen
Wunderwerke zu den Achttausen-
dern. Selbst der im A-cappella-
Gesang so bewanderte Kammer-
chor Musica Mundi brauchte jetzt
Extra-Proben für die Trauermotet-
te „Jesu, meine Freude“, wussten
Insider in der großen und gut be-
suchten Immanuelkirche. Das sind
zwar „nur“ gut 20 Minuten Musik,
aber die haben es in sich.

Überdies bot der Leiter Markus
Mostert vorher auch eine Inspekti-
on der Motette und ihres geheimen
Bauplans. Bach schrieb sie wohl
für ein Begräbnis. Als Text wählte
er das Kirchenlied „Jesu, meine
Freude“ (1653) und wech-
selte mit Gedanken über
Tod, Geist und Freiheit
aus dem Römerbrief
des Paulus. Der Di-
rigent bot nun ei-
ne so kurzweili-
ge wie auf-
schlussreiche
Lektion.

Es ging um
Bachs Kunst,
komplexe Gedan-
ken zu vertonen, eine
Form für Theologisches zu
finden – und dabei beileibe
keine trockene, sondern eine
wunderbare Musik zu schrei-
ben.

Für solche Blicke auf die
Details mussten die rund 30
Sängerinnen und Sänger eine
Zusatzhürde schaffen: Es
galt, Bedeutungsvolles iso-
liert zu singen, und das sofort
perfekt.Aus dem Stand glück-
te etwa eine Koloratur, ein

Fugenthema, eine bizarre Melo-
die. Bravo!

Der Kammerchor Musica
Mundi bevorzugt sonst weltliche
A-Cappella-Programme. Jetzt fei-
erte er eine Premiere: Erstmals
wirkte der rheinische Diakon Wil-
libert Pauels mit, aus dem Karne-
val bekannt als „Ne bergische
Jung“. Er sprach offen über eigene
Erfahrungen, über seinen Glauben
an die unzerstörbare Seele und
über seine depressiven Schübe, ge-
gen die eine Gesprächstherapie ge-
holfen habe. Für ihn, so Pauels, sei
mit demTod nicht einfach Schluss.
Er berief sich auf Gewährsleute
von der Antike bis zur Gegenwart.
So habe der alte Grieche Epiktet
gesagt: „Es sind nicht die Dinge,
die uns unglücklich machen, son-
dern die Art, wie wir sie sehen.“

Eine Sichtweise aber könne
man ändern, so Willibert
Pauels. Das habe er in der
Therapie gelernt. Übrigens
bezögen auch viele Witze
ihre Pointen aus einem

Wechsel der Perspektive,
der den Zuhörer ver-
blüfft. Natürlich hatte
der Humorist einige
Beispiele parat. Er
setzte auch seine rote

Pappnase auf, „damit
Sie mich erkennen“.

Aber er behielt Bachs
ernstes Thema im Blick, den
Tod und die unzerstörbare
Seele: „Ich glaube, Bach hat
recht.“ Das ist auch der Titel
des Gesprächskonzerts. das
Ensemble Musica Mundi
und Pauels wiederholen es
in der Südstadt am 10. Mai
um 18 Uhr in der Lutherkir-
che.

www.kammerchor-
musicamundi.de

Dirigiert von Markus Mostert (l.) führt der Musica-Mundi-Chor die Bach-Motette auf. Bild Foto: Max Grönert
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Innenstadt. Ein „Herz-Kreislauf-
Programm mit Schwung“ ver-
spricht das Sportbildungswerk. Im-
mer montags ab 18 Uhr wird zu
rhythmischer Musik in der Turnhal-
le der Grundschule Zwirnerstraße
15-17 trainiert. Eine Probestunde
ist kostenlos. (phh)
www.sportangebote-koeln.de

Riehl. Unter dem Titel „Baumblüte
in der Flora“ steht ein geführter
Rundgang am kommenden Sonn-
tag, 10. Mai, im Botanischen Gar-
ten. Birgit Werner vom Führungs-
service des Pflanzenparks zeigt den
Teilnehmern ausgefallen blühende
heimische und exotische Bäume –
wie die zum 150-jährigen Bestehen
des Parks gepflanzte Blutbuche,
den Taschentuch- oder Tauben-
baum sowie den von der US-Ost-
küste stammenden Schneeglöck-
chenbaum. Treffpunkt ist um 11
Uhr vor dem Eingang der Schauge-
wächshäuser (an der Amsterdamer
Straße). Die Teilnahme kostet fünf
Euro pro Person, ermäßigt drei Eu-
ro. Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. (bes)

Niehl. Der Kabarettist Lars Rei-
chow ist am heutigen Donnerstag,
7. Mai, zu Gast bei der Veranstal-
tungsreihe „Treff am Ofen“ der
Müllverbrennungsanlage an der
Geestemünder Straße 23. Rei-
chows Programm heißt „Freiheit“,
bei dem er und freien Menschen
mit freiem Geist im Publikum sich
auf die Suche nach den letzten gro-
ßen Vergnügungen begeben. Die
Veranstaltung beginnt um 20 Uhr,
Einlass ist ab einer Stunde zuvor.
Auf Wunsch können Besucher ab
18 Uhr an einem geführten Rund-
gang durch die MVA teilnehmen.
Die Karten kosten 14 Euro zuzüg-
lich Vorverkaufs-Gebühren. (bes)
www.koelnticket.de
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Willibert Pauels reflektierte die
religiösen Aussagen der Motette.


