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Uber den Tellerrand
Seit zehn Jahren leitet Dr. Reinhard Fehling die Campus-Cantat-Reihe I

Nächstes Konzert könnte letztes sein

VonTilmanAbegg

Reinhard Fehling gräbt gern im
Dämmerlicht der Musikwissen-
schaft, sucht Werke, denen das

Vergessen droht. Davon profi-
tiert die Campus-Cantat-Konzert-
reihe, die er leitet. Für das Kon-
zert am Donnerstag (28.5.) hat
er sich Schuberts ..Lazarus" vor-
genommen - und leicht verän-

dert.
Manchmal mit archäologi-

scher Beharrlichkeit, wie vor ei-

nigen fahren, als er im Archiv
des Klosters im östeneichischen
Kremsmünster das Manuskript
des Werkes ..Die sieben Worte
des Erlösers" von Giovanni Bat-
tista Pergolesi zutage förderte -
und die einzelnen Stimmen wie
die Knochen eines Saurierske-
letts zu einer Partitur aneinan-
derfiigte. Manchmal, ganz unar
chäologisch, mit dem forschen
Versuch, ein altes Werk der Ge-
genwart näherzubringen - und
es umzuschreiben, zumindest.
teilweise.

Franz Schubert schrieb ..Das

Sterben und die Verklärung des

Lazarvs" 1820 als 7O-minütiges
religiöses Drama mit einem etwa
dreiminütigem Chor am Ende,
Für das Campus-Cantat-Konzert
am Donnerstag im Audimax der

TU erhöhte Fehling den Choran-
teil urir weitere etwa zehn Minu-
ten, in dem er Passagen aus dem
Text als Chorstimmen in andere
Teile eingeftigt hat.

Ein Aniiegen
..Das muss man natürlich sehr
vorsiq!{!g, q{ -überlegt 

machen",
Dr. Reinhard Fehling mit der Partitur von Schuberts tdlarus. Die ursprüngtiche F-a6srmg dieses selten

fasste drei Minuten Chorsesane" Fehline hat 13 Minuten däriius demacht.
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rferslcnen qer Müsfl(mssen-
schaftler. Der Komponist selbst
sei ihm dabei, entgegengekom-
men: ,,Schubert schreibt jede

Melodie sq als wenn darauf ge-

sungen werden könnte." fjber-
haupt sei es ihm ein Anliegen,
den ,,Lazarus" aufzufi.ihren,

,,weil es musikalisch auf der Hö-
he von Schuberts Unvollendeter
liegt."

auf, erzählt Fehling, an den Aben-
den gebe es kleine Haus-Konzerte.
,,Ein Motivationsschub fiir die Stu-
denten."

Ein international besetztes Kon-
zert klingt auch anderg sagt Feh-
ling: ,penn Sie zum Beispiel vier
Bulgaren im Chor haben, ändert
sich der ganze Klang." Weil in vie-
Ien Ländern zwar ebgnfafts künstle-

risch, aber nicht ganz so artifizielf
,,nicht gaflz so ein Wahnsinnsvibra.
to", nicht ganz so manieriert gesun.
gen werde. ,,Mag ich lieber", sagt
Fehling.

Das Konzert am Donnerstag wird
Fehlings Abschiedskonzert. Ende
März wechselt. er in den Ruhe-
stand. Vielleicht ist es kein Zufall,
dass er mit SchubbftSlBazdrus und

dem zweiten Stück, ,,Canto Ge-
neral" von Mikis Theodorakis
(Musik) und; Pablo Neruda
(Text) zwei Werke ausgesucht
hat, die die Frage stellenr Was
bleibt von unq wenn wir gehen?
Schubert beantrvortet sie religi,
ös, die ,ferklärung" des Lazarus
bedeute, so sagt es Fef,rling, er ge-

he ,,auf in einem größeren Gan-
zen". Der Polit"{ktivist Neruda
dagegen glaube daran, dass die
Natur des Landes die Menschen
in sich aufnehme.

Was von Campfrs Cantat
bleibt, wenn Reinh{rd Fehling
geht, ist ungewiss. Die Uni
schreibt seine Stelle heu aus, al-
lerdings voraussichtltch befistet
auf zwei Jahre.

Die Weiterflihrun$ der Kon-
zertreihe wäre ein ] freiwilliges
Engagement.

Vor zehn fahren übernahm
Fehling die Konzertreihe Cam-
pus Cantat von Willy Gundlach.
Ihren, intemationalen Gedanken
ftihrt er seitdeni weiter, in die-
sem Jahr sind 60 der rund 100
Sänger und Musiker Gäste aus
Ungam, Tschechien, Frankreich,
Bulgarien,' sogar Brasilien und
anderen Ländern. Eine Woche
lang proben sie hier mit den
Dortmundern. Die Dortmunder
nehmen sie bei sich Zuhause

Konzert imAudimax bei freiem Eintritt

I Dasl(onzert beginnt um 20 Uhr
im Audimax derTechnischen Uni.
versität am Vogelpothsweg 87. Der
Eintritt ist frei, am Ausgangwird für
die Konzertreihe gesammelt.

r Mitwirkende sind der,,lnterna-
tionale Chor Campus Cantat 2013t"

und ein Kammerorchester aus
rund 25 Musikern.

I Ein weiteres Konzert spielen
Chor und Orchester am Tag zuvor
(Mittwoch, 27,3.) um 20 Uhr in der
Konzeftaula Kamen an der Ham-
merstraße.


