
Zur Person
■ Maximilian Guth wurde 1992 in

Bielefeld geboren, wuchs in Min-
den auf und machte 2010 Abitur
am Ratsgymnasium.

■ Seit 2002 Klarinettenunterricht,
ab 2004 Mitglied der von Manuel
Doormann geleiteten Jugend-
kantorei St. Marien. Zeitgleich
erste eigene Kompositionstätig-
keit und Kompositionsunterricht
im Rahmen eines musikalischen
Frühstudiums.

■ Seit 2010 Musikstudium mit
Schwerpunkt Komposition an
der Hochschule für Musik Hanno-
ver. Aktuell Masterstudiengang
Lehramt Musik und Evangelische
Theologie.

■ 2011 erste Tansaniareise mit
Pfarrer Frieder Küppers. Noch
vor dem Asambura-Projekt fol-
gen drei weitere Reisen in Eigen-
organisation, immer mit dem
Schwerpunkt Chorbegegnung.
Neben dem Studium Kurse bei
verschiedenen Komponisten.

■ 2013 Gründung des interkultu-
rellen Projektes „Asambura“.
Seither intensive Beschäftigung
mit der Musik anderer Kulturen.
Das Werk „Hora“, entstanden
nach einer Jerusalemreise, wagt
den Dialog zwischen Muezzinru-
fen und Glockenklängen. Neben
einiger Kammermusik hat Guth
bisher verstärkt für Orchester
komponiert. Zahlreiche Preise
und Auszeichnungen begleiten
sein Schaffen. (hel)

Maximilian Guth studiert seit 2010
Komposition in Hannover.

len, geflüsterte und geschriene
Sprachpassagen, prägnante Rhyth-
men; und durch alles schimmert im-
mer wieder das Händelsche Original.
Die Komposition „Babel“, die das ba-
bylonische Sprachgewirr themati-
siert, kommt ganz ohne Händel aus.
„Babel“ ist ein Gemeinschaftswerk
von Guth und dem iranischen Kom-
ponisten Ehsan Embrahimi, der im
Ensemble die Santur spielt und eben-
falls in Hannover studiert. Ansons-
ten bildet der „Messias“ in Original
und Bearbeitung den roten Faden,
der sich durch das ganze Oratorium
zieht.

„Weltwissen, das man nicht sehen
kann“, benennt Cordula Küppers
vom Ratsgymnasium den zentralen
Aspekt des Projektes. Tänzerinnen
ihrer Schule werden an der Auffüh-
rung beteiligt sein. Dann wird auch
der Jugendchor „Vijana ya Mtae“ aus
St. Mariens Partnergemeinde in Tan-
sania zugegen sein, der Mitte April
für die finale Probenphase in Minden
eintreffen wird.

Erste Proben haben bereits im
März in Tansania stattgefunden. Na-
hezu das gesamte Asambura-Ensem-
ble war für zwei Wochen nach Mtae
gereist. Von ihren vielfältigen Ein-
drücken berichten die Musiker zwi-
schen den einzelnen Sätzen der In-
strumentalsuite. Von Herzlichkeit
und Gelassenheit, aber auch von
Ängsten und Gefahren; von der in-
tensiven, aber auch ungewohnten
Probenarbeit, ganz ohne Noten, nur
auf Vorsingen basierend; vom gelas-
senen Zeitverständnis und nicht zu-
letzt von der Begegnung mit dem Na-
turvolk der Massai.

Dass es sich bei diesem Oratorium
nicht etwa um gut gemeinten Ethno-
Kitsch handelt, lässt sich an einer wei-
teren Aussage Guths ablesen: „Wir
sollten das Fremde in seiner Anders-
artigkeit als Chance begreifen, auch
wenn Schwierigkeiten auf uns zu-
kommen. Die verschiedenen Musik-
kulturen werden auf eine Stufe ge-
stellt, die vorhandenen Spannungen
und Widersprüche bleiben bestehen.“

■ Nach der Uraufführung des gesam-
ten Oratoriums „MessiaSASAmbu-
ra“ am 7. Mai um 16.30 Uhr im Ger-
ry Weber Stadion in Halle, finden
am 9. und 10. Mai zwei weitere Auf-
führungen in St. Marien statt, je-
weils um 19.30 Uhr.

Themen Händels aus, bearbeitete
und verfremdete sie, um sie schließ-
lich in ein faszinierendes neues or-
chestrales Gewand zu kleiden. Zual-
lererst fallen die gedeckten Farben
der Instrumentation auf, die vom tie-
fen Register beherrscht wird: Kontra-
bass, Celli, Posaune, Bassflöte, Bass-
klarinette. „Seit ich komponiere, lie-
be ich das Kreieren neuer Klangfar-
ben“, sagt Guth.

Damit schafft er einen Kontrast zu
den brillanten Höhen des
Barockorchesters und nä-
hert sich einem warmen,
afrikanischen Klangidiom
an. Eine weitere Besonder-
heit ist die Vielzahl von
Perkussionsinstrumen-
ten. Sie repräsentieren die
rhythmische Urtümlich-

keit der Komposition. In diesen per-
kussiven Dienst treten auch der prä-
parierte Flügel und das Marimba-
phon. Weitere exotische Komponen-
ten sind eine persische Santur und
eine Mbira aus Simbabwe. Akusti-
sche und E-Gitarre runden das faszi-
nierende Klangbild ab.

Die Wirkung, die diese Instrumen-
talsuite auf den Hörer macht, ist un-
mittelbar und von großer Wucht:
avantgardistische Klangflächen, aus
denen sich unvermittelt Melodielini-
en der Soloinstrumente herausschä-

Von Christian Helming

Minden (mt). In einer Zeit, da Dema-
gogen versuchen, die Probleme unse-
rer heutigen Gesellschaft auf ethni-
sche Fragen zu reduzieren und damit
regen Zuspruch ernten, hat die Lan-
deskirche von Westfalen in Vorberei-
tung auf das 2017 stattfindende 500.
Jubiläum der Reformation ein Pro-
jekt ins Leben gerufen, das auf den
interkulturellen Dialog setzt: „Weite
wirkt“ heißt das Festival, das am
Himmelfahrtswochenende (6. bis 8.
Mai) im Gerry Weber Stadion in Halle
stattfinden wird.

Neben dem Auftritt von Adel Ta-
wil und dem Oratorium „The Peace-
makers“ von Karl Jenkins, an dem
auch heimische Chöre mitwirken,
verdient der Festivalbeitrag „Mes-
siaSASAmbura“ besondere Auf-
merksamkeit. In ihm findet der in-
terkulturelle Dialog auf verschiede-
nen Ebenen statt. Einen Einblick in
Teile dieses oratorischen Projekts
gewährte der in Minden aufgewach-
sene Maximilian Guth, derzeit Mas-
terstudent im Fach Komposition in
Hannover, gemeinsam mit dem En-
semble Asambura in der Mindener
Marienkirche.

Asambura: das ist eine von Maxi-
milian Guth 2013 gegründete Forma-
tion, die aus rund 20 jungen Musike-
rinnen und Musikern besteht. Georg
Friedrich Händels „Messias“ tritt in
einen Dialog mit den von Maximili-
an Guth komponierten Sätzen.
Asambura ist der Träger dieses
avantgardistischen Teils des Oratori-
um. Die Messias-Passagen werden
vom Kammerchor St. Marien und
dem Barockorchester „L’Arco“ getra-
gen, die Gesamtleitung liegt in den
Händen von Justus Barleben.

Es ist sicherlich kein Zufall gewe-
sen, das für dieses Projekt der „Messi-
as“ von Händel gewählt wurde. Nicht
nur, dass der Halleluja-Chor weltwei-
te Berühmtheit genießt: Der in Halle
an der Saale geborene Komponist, der
in Italien als „Il Sassone“ (Der Sachse)
auf sich aufmerksam machte, fand
nach kurzem Zwischenspiel in Han-
nover seine endgültige Heimat in
London – ein Kosmopolit des Barock.

Guth wählte für seine Kompositi-
on, an der er im vergangenen Jahr
rund neun Monate gearbeitet hat,

Das Ensemble Asambura traf in Tansania überall auf offene Ohren für die Musik von Friedrich Händel und Maximilian Guth. Fotos: Eileen White

Händel im Dialog der Kulturen
Werkstattbesuch beim Komponisten: Einen ersten Einblick in das Projekt „MessiaSASambura“ gab es in St. Marien.

Im Mai ist das komplette Konzert beim Festival „Weite wirkt“ in Halle und in St. Marien zu erleben.

In der Marienkirche trug Asambura Passagen aus der Komposition von
Maximilian Guth vor. Foto: Christian Helming

Mit dem Bus waren die zehn jungen Musiker aus Deutschland zwei
Wochen lang in Tansania unterwegs.

Vor dem Konzert war gelegentlich ein längerer Fußmarsch zu bewälti-
gen, dafür war der Empfang in den Dörfern umso herzlicher.

Der Sachse Friedrich Händel war ein
Kosmopolit der Barock-Zeit

„Wir sollten das Fremde
als Chance begreifen“
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