Geistliches Konzert in gelebter Okumene auf dem Weg nach Rom
Ein beeindruckendes Konzert mit einem
Chor in bemerkenswerter Zusammensetzung und großem Vorhaben war am
velqangienen Freitag in der Heilig-KreuzKirche zu bewundern. Unter der Leitung
von Norbert Krupp führte der katholische
Kirchenchor zusammen mit Sängern des
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evangelischen Kirchenchores und des
Waldstadt-Kammerorchesters geistliche
Musik von Antonio Vivaldi, Georg Philip Telemann, Franz Schubert und Felix
Mendelssohn-Bartholdy auf
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Weitere Mitwirkende waren Sooran Iröne
Naegelin uncl Mezzosopran Susanne Storz
und die Solisten Susanne und Manfred

Holder (Violine), Vera Herzhoff (Violincello) Martin Wiese am Cembalo und die

erst lBjeihrige Ann-Kathrin Binder mit der
Viola.
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Mit Vivaldis frischem, anmutig heiteren
Concerto grosso aus L'Estro Armonico, einem Zyklus von zwölf Konzerten für Vio-

linen und Streichorchester, eröffnete das
Waldstadt-Kammerorchester die sehr gut
besuchte Veranstaltung und erhielt bereits
dafür lang anhaltenden Applaus. Von Chor

und Orchester gemeinsam intoniert folgte das ergreifende,
jubilierende Magnificat, der Lobgesang Marias aus dem Lukasevangelium, ebenfalls von Vivaldi. Nicht weniger hinreißend und auch mit begeistertem Beifall bedacht erschien ein
Konzert Philip Telemanns in G-Dur für Viola und Orchester
und das bekannte Salve Regina von Franz Schubert, beide
vom Kammerorchester und Solisten zu Gehör gebracht. Den
gemeinsamen Abschluss der Abendmusik sollte die Kantate
von Georg Neumark ,,Wer nur den lieben Gott lässt walten",

für Sopran, Chor und Streichorchester in der Komposition
von Felix Mendelssohn-Bartholdy sein, doch das Püblikum
wünschte nachdrücklich Zugaben: Den Chor ,,Jesu meine
Freude" und dann nochmals ein Teil aus dem Magnificat.

Die bewundernden und anhaltenden Ovationen der Zuhörer
hatten volle Berechtigung, denn das Konzert forderte seine
Interoreten mehrfach heraus. ..Besonders der Mendelssohn

ist riAhtig schwer zu singen und zu spielen", sagt Norbert
Krupp anerkennend zu der hervorragenden Leistung ,,seiner"
Musiker. Er leitet den katholischen Kirchenchor seit vielen
Jahren und das Waldstadt-Orchester seit 1979. Als Cembalist
konzertierte Norbert Krupp in zahlreichen Ländern und durch
seine vielfältigen Kontakte ergeben sich immer wieder neue
und interessante Arranqements, für das Waldstädter Orchester
und auch den Grötzinqer katholischen Kirchenchor.
Einer dieser Kontakte wird bald die Grötzinger und ihr Konzert
auf den Weg nach Rom führen. Nachdem es am vergangenen

Sonntag ,,Kantate" nochmals in der evangelischen Kirche
aufoeführt worden ist. diesmal unter der Leitunq von Gerhard

Jügelt, reisen Sänger, Musiker und Instrumente demnächst
in die italienische Hauntstadt, Dort wird am Pfinostsonntao
das Konzert mit alien Iieteiligten in der Kirche Sänta Mariä
dell'Anima wiederholt.
,,AlIe Beteiligten" muss hervorgehoben werden, denn die
Grötzinger singen in einer bemerkenswerten Zusammensetzung, sie ist ein Beispiel gelebter Ökumene im Malerdorf . Die
nahm ihre ersten Anfänge, als sich zum Jubiläumskonzert des
evangelischen Kirchenchores ein Projektchor für den ,,Messias " zusammenfand. Im vergangenen Jahr, beim ersten ökumenischen Gottesdienst der Grötzinger Kulturmeile, begann eine
weitere Phase des gemeinsamen Musizierens und seither ,,ist
es wie ein Hefeteig, es wird immer mehr", sagen die Sänger
und die Vorsitzende des Chores, Helga Dopf . Norbert Krupp
bestaunt das ,,Engagement, welches ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen ließ, in dem die Beteiligten regelrecht
zusammengleschmolzen sind". Einen wesentlichen Anteil am
Gelingen hatte auch der Leiter des evangelischen Kirchenchores, Gerhard Jügelt: ,,Er hat den Chor eingesungen und ihm
gebührt daher großer Dank", sagt Norbert Krupp.
Im Jahr 2008 reiste der katholische Kirchenchor mit dem

Waldstadt-Kammerorchester und ,, Händel und Haydn in
die Provence'.2070 macht er sich zur Konzertreise auf den
Weg nach Rom, zusammen mit dem gleichen Orchester und
mindestens einem Dutzend christlichen Sängerfreunden der
evangelischen Kirchengemeinde. Ganz im Sinne der zwölf
Konzerte Vivaldis: L'Estro Armonico - Die harmonische Eingebung!
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