
Von Naturwundern zum Gotteslob 
Eröffnung der Potsdamer „Vocalise“ mit Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ 
 

 
Die einen schwören auf den Urknall, 
die anderen auf die biblische Genesis. 
Doch woher die Schöpfung wirklich 
kam und wer dafür letztlich die 
Verantwortung tragen darf oder muss, 
weiß keiner so recht zu ergründen. 
Waren es laut wissenschaftlicher 
These zahlreiche Aminosäuren, die 
sich in der brodelnden Ursuppe zu 
Zellformationen formierten? Oder 
war es laut taoistischem Mythos das 
große Weltenei, in dem das Chaos 
sich befand und mit dem alles 
begann? 
Auch in Joseph Haydns oratorischer 
Deutungsvariante „Die Schöpfung“ 
fängt alles damit an. Passend zur 
Eröffnung der „Vocalise“, jenen 
nunmehr zum 17. Mal veranstalteten 
Festwochen zum Lobpreis der 
menschlichen Stimme, von der 
Richard Wagner einst schwärmte, sie 
sei „das beste Organ des Menschen“, 
erklang die aufklärerische Botschaft 
von der Weltentstehung am Sonntag 
in der Erlöserkirche. Trotz regnerisch-
stürmischer Witterungsunbilden war 
sie sehr gut besucht. 
In den Dienst des Universums stellten 
sich unter Leitung von Ud Joffe das 
Neue Kammerorchester Potsdam und 
der Neue Kammerchor Potsdam 
sowie ein vorzüglich harmonisierendes 
Solistenterzett. Schon bei der 
orchestralen „Vorstellung des Chaos“ 

hatte der Dirigent nichts dem Zufall 
überlassen. Nach dem Urknall-
Akkord waberte keine Ursuppe 
formlos und leer dahin, sondern 
breitete sich zaghaftes Suchen in 
spannungsvoller Ruhe aus. Aus 
dissonanten Eruptionen kristallisierte 
sich das Universum heraus. 
Bestechend detailgenau, klangklar 
und transparent entlockte Joffe dem 
Anfangsgeschehen all seine 
dynamischen Kontraste. 
Was sich im Geiste Gottes 
geheimnisvoll zusammenballte, 
berichtete der Erzengel Raphael mit 
der bassgewaltigen Stimme von 
Sebastian Noack: „Am Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde.“ 
Unterstützung erhielt er danach vom 
Chor, der zart und leise davon 
kündete, dass der Geist Gottes auf der 
Fläche des Wassers schwebte und die 
Forderung nach Licht aussprach. 
Prompt vollzog es sich in einer 
fulminant ausgespielten Lichtwerdung 
in strahlendem C-Dur, stimmprächtig 
vom Chor herausgeschleudert. 
Was er fortan intonationsrein, präzise, 
frisch und kraftvoll bis hin zum finalen 
Ruhm des Herrn anstimmte, war ein 
überschwängliches, kultiviertes und 
klar konturiertes Lobpreisen des 
Schöpfers und seiner Tagestaten. 
Einfach himmlisch. 

Nicht weniger klangprächtig, 
impulsiv, schlank und geradezu 
analytisch, ohne dabei das Gefühl 
auszusparen, musizierte das Neue 
Kammerorchester Potsdam. 
Genüsslich kostete es die tierischen 
Tonmalereien vom brüllenden 
Löwen, den sirrenden 
Insektenschwärmen oder dem 
bodenkriechenden Gewürm aus. 
Plastisch modellierte es die diversen 
Naturereignisse vom stimmungsvollen 
Sonnenaufgang bis zum gleißenden 
Strahlen oder dem pastellfarbenen 
sanften Mondscheinschimmer. 
Dabei überboten sich die Holzbläser, 
allen voran die Flöten, an kantablen 
Zutaten. Das Blech mischte kräftig, 
aber nie vorlaut mit und sorgte mit 
einer Bassposaune für profunde Tiefe. 
Dabei geizten auch die Streicher nicht 
mit liedhafter Eingängigkeit, 
geschmeidiger Differenzierung und 
virtuoser Schlichtheit. Den 
Intentionen des Dirigenten nach einer 
ausgewogenen Balance zwischen der 
Architektonik des Werkes und der 
prägnanten Ausformung der vielen 
lautmalerischen Finessen vermochten 
sie vollauf zu entsprechen, ohne sich 
dabei im Kleinklein zu verlieren. 
An diesem vortrefflichen 
Gesamteindruck hatten natürlich 
auch die Gesangssolisten ihren 
erheblichen Anteil. Nach 

anfänglichen stimmlichen 
Unsicherheiten fand der Tenor 
Markus Schäfer als 
rezitativvorzüglicher Erzengel Uriel 
zu imponierender Sicherheit und 
Gestaltungsintensität. Kraftstrotzend 
und lyrisch-intim, mit strahlenden 
Spitzentönen nicht sparend, 
verkündete er die Ergebnisse der 
göttlichen Tagesarbeiten, um 
schließlich den Menschen als 
„Krönung der Schöpfung“ mit 
balsamischem Wohllaut und 
Pianissimo-Innigkeit anzukündigen. 
Mit charmanter stimmlicher 
Direktheit, reichlichem Gebrauch von 
Schwelltönen und kräftiger Höhe trug 
der strahlende Sopran von Nina 
Bernsteiner als Erzengel Gabriel den 
Adler „auf starkem Fittiche“, girrte sie 
mit dem instrumentalen Taubenpaar 
gleichsam um die Wette. Als 
gehorsame Eva verbreitete sie gleich 
ihrem Adam-Gatten (Sebastian 
Noack) ungetrübten Wohllaut. Wobei 
Letzterem die stimmliche 
Verwandlung vom bassgewichtigen 
Erzengel Raphael zum 
baritongeschmeidigen Premium-
Mann gut gelang. Dem Wunderwerk 
der Schöpfung dankte anhaltender 
Beifall.  
Peter Buske  
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