
Sehr geehrter Universitätsmusikdirektor, im Namen des Vorstands des Paulinervereins möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir im Besitz einer DVD "Das Weihnachtsoratorium aus der Leipziger Universitätskirche vom 15.12.1963“ sind. Diese Information werden wir am Sonnabend auf unserer Mitgliederversammlung den anwesenden Mitgliedern erstmalig mitteilen.   Zufällig bekamen wir eine Kopie des Mail-Verkehrs zu einer aktuellen Anfrage aus den Niederlanden zu diesem Konzert in der  Leipziger Universitätskirche. Ich selbst hatte das denkwürdige Konzert damals als etwa 20jähriger besucht und wusste, dass es vom Fernsehfunk seinerzeit aufgezeichnet wurde. Ich nahm aber an, dass die Aufzeichnung vernichtet wurde.  In einer CD-Produktion der Musikredaktion des MDR von 1992 ("Bleibet hier und wachet...") werden einige Musikaufzeichnungen wiedergegeben und gesagt, dass Bänder in "Sperrschränke" verbracht oder vernichtet wurden. Von der Aufzeichnung des Weihnachtsoratoriums aus der Universitätskirche 1963 war offenbar damals nichts bekannt. Vielleicht bezog man sich auch nur auf die Bestände des Senders Leipzig.  Nach Erhalt der DVD vom rbb-Mitschnittservice habe ich noch zweimal Nachfragen gestellt, die ich Ihnen auszugsweise zukommen lassen möchte.  Das sind Zusatzinformationen zur Aufzeichnung, in denen auch die Mitwirkenden genannt werden sowie das Datum der Aufzeichnung und das Datum der Wiederholung im folgendem Jahr (diese Informationen finden Sie in der Anlage).   Weitere Fragen wurden wie folgt beantwortet: "Das Weihnachtsoratorium aus der Leipziger Universitätskirche wurde am 15.12.1963 als Direktübertragung erstausgestrahlt und zwar erstmalig. Die Jahre zuvor gab es Übertragungen aus der Leipziger Thomaskirche bzw. der Dresdner Kreuzkirche. Die Übertragung vom 15.12.1963 war entsprechend in der Programmzeitschrift FF Funk und Fernsehen 51/1963 angekündigt. Eine Wiederholung der Aufführung fand am 24.12.1964 statt. Auch hier waren die Zuschauer entsprechend, etwa durch die Programmansage, vorab informiert.  Die Aufzeichnung wurde bereits im Mai 1964 ins Fernseharchiv gegeben und von dort für die Wiederholung bereitgestellt.  Nach den vorliegenden Nachweisen gab es für diese Aufzeichnung all die Jahre keinen Sperrvermerk. Über die Produktion selbst ist uns nur bekannt, dass die Redaktion "Musik und Tanz" für die Übertragung verantwortlich zeichnete.  Für die CD-Produktion "Bleibet hier und wachet" gab es unseres Wissens seitens des MDR keine Recherche in den Fernsehbeständen des DRA. Insofern tauchen Hinweise zur überlieferten Fernsehaufzeichnung von 1963 nicht auf. Der Schwerpunkt dürfte v.a. auf den Leipziger Beständen gelegen haben."   Im Moment habe ich noch zusätzliche Anfragen zur möglichen Verbreitung der DVD an den rbb-Mitschnittservice bzw. das DRA (Deutsches Rundfunkarchiv) gestellt, auf deren Beantwortung ich noch warte.  Mit freundlichen Grüßen Wilfried Richard        25.09.2013 
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