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Okumenischer Chor
im Adventskonzert
Musikalisches Weihnachtsgeschenk
an Grötzingen

Ein kostbares Weihnachtsgeschenk für Grötzingen:
Am vierten Advent präsentierten der ökumenische
Chor Grötzingen, das Waldstadt Kammerorches-
ter und ein Dutzend renommierte Solisten ein hin-
reißendes Adventskonzert voll mit musikalischen
Glanzlichtern. Norbert Krupp und Gerhard Jügelt
leiteten die eindrucksvolle Aufführung in drei Teilen
in der evangelischen Kirche, die bis auf den letzten
Platz besetzt war.
Die Bach-Kantate ,,Wachet auf, ruft uns die Stimme"
hat durch die Verwendung des ersten und vierten
Satzes als wohlbekanntes Kirchenlied eine weite
Verbreitung erfahren, obwohl es ursprünglich für
ein sehr selten vorkommendes Ereignis komponiert
wurde: Den 27. Sonntag nach Trinitatis. Ein unbekannter
Textdichter übernahm wörtlich drei Choralstrophen und fügte
eigene Rezitative und Arien aus Motiven des Hohen Lieds
Salomons ein, Chor, Orchester und Solisten begeisterten das
Grötzinger Publikum durch harmonisches Zusammenwirken
und Ergänzen.
Vor 40 Jahren wurde das Waldstadt Kammerorchester von
musikbegeisterten Laien gegründet. Seit 1979 steht das Or-
chester unter der Leitung von Kapellmeister Norbert Iftupp,
der auch den katholischen Kirchenchor Grötzingen leitet, Das
Repertoire des Orchesters umfasst Werke vom Barock bis zur
Moderne, Rundfunkaufnahmen und drei CDs dokumentieren
die Arbeit des Orchesters, das auf viele ausgedehnte Konzert-
reisen zurückblicken kann, etwa nach Ecuador, in die USA,
nach Norwegen, Nordspanien und Russland. Kürzere Unter-
nehmungen führten die Musiker nach Paris oder Rom und zu
Karlsruhes Partnerstädten Halle, Nancy und Krasnodar (Russ-
land). Die Grötzinger Zuhörer beim Adventskonzert fesselten
sie mit Antonio Vivaldis Konzert in h-moll. Das ursprünglich
in d-moll geschriebene Konzert sieht zwei ,,Oboen d'amore"
neben dem Orchester vor. Die französische Bezeichnung für
das im Barock sehr beliebte Instrument ,,hautbois (hohes
Holz) " , spricht sich fast wie ,, Oboe " . Die ,, Liebesoboe " , deren
birnenförmiges Schallstück ,,Liebesfuß" genannt wird, ist in
a, eine kleine Terz tiefer gestimmt und ihre Tonfarbe weicher
als die der Oboe, ein nicht alltägliches Erlebnis.
Erst 23 Jahre alt war Camille Saint-Saöns, als er 1B5B ein
Weihnachtsoratorium komponierte. Damals war der Katholik
Organist an der Kirche La Madeleine in Paris und blieb es
noch weitere 20 Jahre. Werke wie der Cancan aus ..Karneval
der Tiere" und die Oper Samson et Dalila von ihm sind besser
bekannt, als Sinfonien, Messen und geistliche Musik. Texte
aus Psalmen und Evangelien begleiten stimmungsvoll die
romantische Weihnachtsmusik.
Seit Dezember 2OOV singen unter der Leitung von Norbert
Krupp und Gerhard Jügelt der katholische und der evange-
lische Kirchenchor, der Chor ,,Lieder unterm Regenbogen"
und Gastsänger gemeinsam in verschiedenen Projekten. Den
ersten Arrstoß dazu war eine Jubiläumsfeier: 125 Jahre evan-
gelischer Kirchenchor. Seither wächst die Chorgemeinschaft
immer erfolgreicher zusammen, das Adventskonzert 2011
demonstrierte dies eindringlich. Schon beinahe ,,klassisch" ist
das Zusammenwirken mit dem Waldstadt-Orchester zu nen-
nen, die Harmonie zu hören und zu spüren. Beide Ensembles
erfahren in ihren Konzerten professionelle Unterstützung von
ausgezeichneten Solisten, was in großen Teilen den weiten
Beziehungen Norbert Krupps zu verdanken ist. Im Advents-
konzert musste für den erkrankten Sänger Patrick Siegrist
kurzfristig der Tenor Gert Bachmaier einspringen, Sopran
Iröne Naegelin, Mezzosopran Lidia Lasch, Alt Christiane Lülf
und der Bass Claus Temps gewannen das Publikum durch
ihren so qualifizierten wie engagierten Einsatz. Itzumi Gere-
cke und Bernhard Haag ließen die bereits erwähnten Oboen
d'amore erklingen, Dorothea Jügelt spielte Violine, Andrea
Endlich Cello und Birke Falkenroth Harfe,

Zwei besonders ungewöhnliche Instrumente, weil selten
in Konzerten mit großem Orchester gespielt, wären noch
zu erwähnen. Henner Kahlert widmet sich seit Jahren der
Barockmusik und ihren Instrumenten. In der Kantate spielte
er die Lauten Theorbe und Arciliuto. Erstere hat insgesamt
14 Saiten und einen zweiten Wirbelkasten am verlängerten
Hals. Wie sie ist die Erzlaute ein Bassinstrument, jedoch nicht
mit der Theorbe zu verwechseln - sagt der Fachmann. Beide
Instrumente sind ein ungewöhnlicher Anblick, äußerst rar und
kommen gut hörbar eigentlich nur in Orchestern mit kleiner
Besetzung gut zur Geltung. Henner Kahlert hat beide selbst
gebaut. sfs


