
Wolfram Göll: Benefiz-Konzert in St. Peter und Paul, Schwabach 

 

Eine schöne Idee, um die Renovierung der St.-Sebald-Pfarrkirche in Schwabach zu unterstützen: 

Kein Kerzenverkauf und keine Tombola, sondern ein kultureller Hochgenuss sollte die Gäste zum 

Spenden anregen. Heraus kam ein wunderbares Benefiz-Konzert, das sechs musikalisch 

hochbegabte Angehörige der Schwabacher katholischen Gemeinde gaben – und zwar in der gut 

gefüllten Dekanatskirche St. Peter und Paul im Süden der Stadt. 

 

Unter der Gesamtleitung des Sebalder Kantors und Cheforganisten Karl Franz, der selbst in 

gewohnter Souveränität die Orgel übernahm, spielte auf der Altarinsel das virtuose Musiker-

Ehepaar Heidrun und Felix Rosenberger an Cembalo/Piano und Violoncello drei Duette. Von der 

Empore aus sangen – mit dezenter Orgelbegleitung – die bestens aufgelegten Tenöre Sebastian und 

Matthias Franz, die Söhne des Kantors, sowie die sehr sichere Sopranistin Marina Sturm. Daneben 

spielte Karl Franz zwei große Orgelwerke solo. Auf dem Programm standen elf selten aufgeführte, 

großteils geistliche Stücke aus vier Jahrhunderten – von der Barockzeit bis zur Gegenwart. 

 

Die ältesten der aufgeführten Stücke stammten von Antonio Vivaldi aus dem italienischen Barock. 

Die klare, fast mathematische polyphone Strenge der Barockmusik offenbart allerdings ihre eigene, 

etwas steife Eleganz, wenn man sich darauf einlässt. Heidrun und Felix Rosenberger spielten alle 

vier Sätze der Sonate a-Moll, RV 43, allerdings auf zwei Etappen aufgeteilt. Das sonore Cello 

kontrastierte ein ums andere Mal sehr schön mit den stets korrekten Harmonien des Cembalo – in 

der Vorstellung der Zuhörer mag sich Ludwig XIV. mit Puderperücke zum Menuett erhoben haben. 

 

Ein drittes Stück bot den beiden Interpreten mehr Freiheit für künstlerischen Ausdruck: Die 

impressionistische „Pavane pour une infante défunte“ („Pavane für eine tote Prinzessin“) von 

Maurice Ravel aus dem Jahr 1899. Ravel widmete das Stück einer verstorbenen Gönnerin, die in 

den Pariser Salons jener Zeit den Spitznamen „Prinzessin von Polignac“ trug. Allerdings handelt es 

sich hier nicht um ein tristes Klagelied, sondern um eine eher fröhlich-tänzerische Erinnerung an 

den mutmaßlichen Stil des spanischen Hofs im 16. Jahrhundert – in Paris herrschte damals Spanien-

Nostalgie.  

 

Das Spektrum des Gesang-Teils des Konzertes, beinah ausschließlich geistliches Liedgut, reichte 

von Joseph Haydn über den böhmischen Frühromantiker Jakub Jan Ryba und  Franz Schubert bis zu 

den Zeitgenossen Karl Jenkins, Helmut Duffe und Malcolm Archer. Teils sang die Sopranistin 

Marina Sturm solo, teils die beiden Tenöre Sebastian und Matthias Franz im Duett – am 

beeindruckendsten wirkten freilich die Zusammenklänge aller drei jungen Sänger. Sie meisterten 

die teilweise sehr anspruchsvollen Partituren mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Eleganz, 

stimmlicher Sicherheit und klanglicher Fülle.  

 

Dabei lebte die Aufführung von den Kontrasten: So entsprachen die Kompositionen aus der 

„Schöpfung“ von Haydn, sowie den Messen von Ryba und Schubert den traditionellen 

Hörgewohnheiten: Saubere Klassik bis Romantik, harmonisch klar und eingängig. Die modernen 

Komponisten eröffnen dagegen ein sehr weites Feld an emotionalen Ausdrucksformen, 

experimentieren mit unklassischen Harmonien, gezielten Dissonanzen, der Rhythmus reicht von 

lang liegenden Tonteppichen bis zu regelrechten zackigen Temperamentsausbrüchen – wobei 

letzteres auf der Orgel mit dem Hall in der Kirche gar nicht so leicht darzustellen ist.  

 

Eine rasante Berg- und Talfahrt besonderer Art bot das reine Orgelstück „Air mélancholique“, das 

vom Sebalder Cheforganisten und Organisator des Konzerts, Karl Franz, stammt und von ihm selbst 

interpretiert wurde. Es nahm die Zuhörer erst mit hinab in die tiefste Depressionen, wo 

langgezogene, düstere, tragische, auch dissonante Klänge tonnenschwer auf der Seele lasten und sie  

niederdrücken. Dann eine wundersame Auferstehung: Wie Luftblasen vom Meeresgrund dringt 



sprudelnde Hoffnung aus der Tiefe, nach einem intensiven Kampf mit den negativen Gewalten 

zerspringen die Blasen vielstimmig und prächtig an der Oberfläche – in vielen bunten Brechungen. 

Gefolgt von einem Abschluss voller Ausbrüche, fröhlich und beinahe jubelnd. Wer all diesen 

Irrungen und Wirrungen, diesem Kampf zwischen Untergang und Auferstehung, dem rasanten Auf 

und Ab intensiv folgte, mag sich danach etwas ermattet gefühlt haben. 

 

Das Publikum jedenfalls ließ sich sichtlich darauf ein und folgte dem Konzert sehr konzentriert und 

mit wachsender Begeisterung. Der heftige Schlussapplaus, der zwei Zugaben erzwang, ließ da 

keinen Zweifel. 
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