
verletzliche 
 Ewigkeit

Es ist ein Vermächtnis, so zumindest 
interpretiert man es, sein letztes gro-

-
bei in sein eigenes Werk, arbeitete um, 

-
-

jahrhundertealten sakralen Phrasen zu 

kann. Ein bewegendes Werk, eines der 

-
-

ten nicht abzunutzen scheint.

radikale Neubearbeitung eines der le-

-

es in ihrer Fassung neu erhält, werden 
-

-
dern ein Flehen um Frieden. Ich habe 

habe ich das nie erlebt, so habe ich das 

von Jürg hat es eine krasse Gegenwär-

-

-

-
sichts von Krieg, angesichts von Katast-

-

-

-
-

-

steht ein kleines Kammermusikensemb-

-

-

Die Cembalistin 

mit ihrem  Ensemble 

werke als transparen-

reduziertes Kammer-
musikensemble.

-

lange das nicht gelöst 
wird, werden wir es Missa Miniatura  
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Dresden, vor allem aber Gründerin eines 

als Ventil ihrer Visionen in immer neuen 

-

-

-

-
duziert bis zur berückenden Einsamkeit 

der Klang der Johannespassion die Lage 
widerzuspiegeln, in die die Welt in die-

-
downs geraten war.

Es ist nicht nur eine Verletzlichkeit, 

-
rial durchaus angelegt ist, eine Verletz-
lichkeit des Klangs, die als Emotion sich 
im Publikum spiegelt, sondern auch 

-

-
ben Instrumentalist*innen und sechs 

nur die einzelnen Protagonist*innen he-

-

-
niger Instrumente sind als wir eigentlich 
bräuchten, müssen alle viel mehr spie-

-

-
bert Colson, Philipp Lamprecht und Liam 

Zinkenisten der Gegenwart, sein Instru-
-
-

Album-Debüt beim wegweisenden Neo-

-
-

-

-

-

-

-
-

dann zerschneidet sie das mutig und 

schlägt vor. Während die Johannespas-
sion mit den Leiden Jesu ein klares Nar-
rativ bot, das auch als Wegweiser durch 

-
-

me erlaubte, sind die Kontrapunkte bei 
-

-
-

teilweise noch einmal ganz anders. Je-

-

Das hat mich überrascht. Weil es keinen 

-

-
-

Klänge harmonisch weitergeleitet. Nicht 

den Frieden, auch die Frage, wie Glau-
be zu bekennen ist in Zeiten von Angst 

-
sche Person nicht nahe ist. Wie kann 

-

-

-
-
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