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„Feinsinnig und ausdrucksstark“ 

King’s Singers und WDR-Big Band mit Bach 

 VON ANJA BRANDT 

 Bad Oeynhausen. Mit einem fulminanten Bläsersatz und der vielstimmigen 
Aufforderung „Jauchzet, frohlocket“ ließ Bach sein „Weihnachtsoratorium“ im Jahre 
1734 beginnen. Am Sonntag sorgten die King’s Singers in der Altstadtkirche für 
festlichen Glanz in den Chorpartien, eingebettet in das klangvolle Instrumentarium 
der WDR - Big Band unter der Leitung des renommierten Jazzarrangeurs Bill 
Dobbins. 

 Extra aus Berlin war Dr. Anne Bretschneider-Meyer angereist, um das wohl 
erfolgreichste Vokalensemble unserer Zeit live zu erleben. Ihre Freundin Renate 
Petersen hatte sich frühzeitig um Karten gekümmert, denn das Konzert – organisiert 
von Kirche und Kultur im Kirchenkreis Vlotho (KUK!) – war schon nach wenigen 
Tagen ausverkauft „Das Konzert ist etwas ganz Besonderes für Bad Oeynhausen, 
etwas wirklich Einmaliges“ meinten die beiden und genossen 90 Minuten lang das 
meisterhafte Wechselspiel von feinsinnigen und expressiven Farbklängen. 

 Die King’s Singers gelten nicht ohne Grund als das weltweit herausragende A-
cappella-Ensemble – meist ohne Instrumente unterwegs verlassen sie sich 
ausschließlich auf ihre facettenreichen Stimmen. 

 Doch die sechs sympathischen Briten können auch ganz anders. Bei besonderen 
Projekten musizieren sie mit ausgewähltem Ensemble. In Bad Oeynhausen traten sie 
mit der 18-köpfigen WDR-Big Band auf und präsentierten eine neue Version des 
Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Der international renommierte 
Pianist und Komponist Bill Dobbins hat das beliebte Kantatenwerk bearbeitet und in 
zeitgemäße Jazz- und Lateinmusik übertragen. Herausgekommen sind Bachsche 
Grooves, die über 700 Zuhörer in der Altstadtkirche mitrissen. 

 „Jauchzet, frohlocket – yeah!“ schmetterten die unbestrittenen Könige des a 
cappella-Gesangs mit einer Homogenität und breiten Klangfarbenpalette ins 
Kirchenschiff. Anne Bretschneider-Meyer ist begeistert: „Ich habe mich erst einhören 
müssen, aber das Arrangement ist fantastisch. Die Stimmen greifen perfekt 
ineinander“. 

 Auch die stilistische Bandbreite der WDR-Big Band fand große Resonanz beim 
Publikum. Aufbrausend und klanggewaltig ertönten die Posaunen und Trompeten in 
einigen Passagen. Zurückhaltend präsentierten sich im nächsten Moment die 
Holzbläser und Flügelhörner mit einem subtilen Orchestersound. „Absolut perfekt 
und keinen Moment langweilig“, fand das Dirk Schormann aus Bad Oeynhausen. 
Oder wie es die elfjährige Emma schlicht formulierte: „Einfach super!“ Den Zauber 



und den Esprit der Kings Singers und der WDR Big Band würdigte das Publikum mit 
minutenlangen Ovationen. 


