
Stimmen zum Weihnachtsoratorium

Unendlich viele positive Rückmeldungen, spontan und unaufgefordert, erreichten mich mündlich 
und schriftlich in der Zeit nach der Uraufführung. Besonders gefreut hat mich, daß Hörer ganz 
verschiedener Gesellschaftsschichten und Altersgruppen sich gleichermaßen beeindruckt zeigten. 
Aus den schriftlichen Bekundungen hier einige Ausschnitte:

...Tief beeindruckt und bewegt haben wir am Samstag die 1. Uraufführung in 
Uelzen verlassen. Immer noch klingen gewisse Passagen Ihres Weihnachtsoratoriums 
nach: Der Evangelist mit der Percussion, die Engel mit diesen wunderbaren Bläserklängen, 
der Christus mit diesen zur Reflexion anregenden Bibeltexten und dem differenzierten 
Orgelklang, der Gesang der Maria und die Leistung des Chores, der neben den in sich 
geschlossenen Liedern auch die großen Chöre sicher und klanglich homogen meisterte 
wie auch besonders das Orchester mit den technisch und rhythmisch sehr anspruchsvollen 
Passagen. Da ist Ihnen ein prachtvolles und in Bezug auf Aufbau, Behandlung des Instru-
mentariums, Einsatz der Solisten und Aussagekraft fantasievolles und verkündigungs-
starkes Werk gelungen, zu dem ich Sie herzlich beglückwünschen möchte!...

...Das Oratorium war so wundervoll, da fehlen mir die Worte...

...Dein wunderbares und doch so aktuelles Weihnachtsoratorium hat H. und mich 
tief beeindruckt! Die Empfindungen während der Aufführung lassen sich schwer beschrei-
ben. Noch während ich hier sitze und schreibe, fühle ich vieles, das nicht in Worte gefaßt 
werden kann...

...ich gratuliere Dir zu diesem großartigen Werk. Es hat mich sehr angerührt. Herz-
lichen Dank!...

...was wir am Samstag in der St. Marienkirche empfunden haben, war das Höchste, 
ein Weihnachtsoratorium das uns tief beeindruckt hat, mit Worten nicht zu beschreiben, 
es hat uns einfach angerührt...

...Ich bedanke mich bei Ihnen, lieber Herr Kaufmann, für alle guten Gedanken und 
alle wertvollen Inspirationen, mit denen mich Ihre „Botschaft aus Bethlehem“ erfüllt hat...

...Zuerst meinen herzlichen Dank für dieses große Geschenk, was Sie uns allen ge-
macht haben! Das ganze Oratorium ist aus einem Guß...

...danke ich Ihnen herzlich für Ihr Oratorium, das Sie uns zum Geschenk gemacht 
haben. ...nun bin ich noch ganz erfüllt von der Musik und dem großartigen Erlebnis...

...Durch Ihre großartige „Botschaft“ ist für uns in diesem Jahr die Vorweihnachts-
zeit ungemein bereichert worden...

...Die Vielfalt der kompositorischen Einfälle, das Halten des musikalischen Span-
nungsbogens bis hin zum Schluß (trotz der 4 Handlungsebenen), die teilweise Klang-
schönheit der Chorstücke und nicht zuletzt das wunderbare Lied der Maria haben uns 
überrascht und sehr beeindruckt. ...Mögen noch viele Menschen das Oratorium und seine 
Botschaft hören können!...

...Es drängt uns, Euch noch einmal herzlich zu danken für die schöne Musik und die 
eindringenden Texte von Ottos „Botschaft aus Bethlehem“...

...sie möchte Dein Werk gleich noch einmal hören, und ich muß ergänzen: auch 
zum dritten Male. Es bildet einen einzigen großen, gewaltigen Block mit vielen Bildern, die 
sich eines aus anderen ergeben, wie früher die Kaleidoskope. Gut, daß da die drei großen 
Blöcke länger Zeit zur Besinnung geben. Viel Hörhilfe boten auch die Da-capo-Formen 
zur besseren Orientierung. Die solistischen wie chorischen Melodien wirkten nie gesucht 
oder gezwungen. Und zu allem die große Farbigkeit des Orchesters mit vielen schönen 
Soli. Die Aufführung war ein ganz großes Erlebnis im besten Sinn...


