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EinJuwel der Chormusik

iie erlebten einen außergewöhnlich bewegenden und glanzvollen Auftritt in Kirchheimbolanden.

VON LISA ELBEN

\lena Gahn wusste, welchesJuwel
ler Musikschule Bohuslav Martinu

sie da vermittelt hatte. Die Besucher des Kinderchorkonzerts
im tschechischen Havirov konnten es erst einmal nur vermuten.

ilRCHHEIMBOIANDEN.,,WiT haben
lrau Gahn als ehemalige Schülerin
rnserer Musikschule gefragt, ob wir
rier auftreten dürfen, und sind sehr
ilücklich, hier zu sein. Wir danken
lem Bezirkskantor Martin Reitzig,
lass er auf Frau Gahns Bltte hin uns
lie Peterskirche zur Verfügung stellt",
leutet der MusikschulleiterJan Souk-
rp die Vorgeschichte an. So beschei-
len braucht er eigentlich nicht zu
ein, denn die Musikschule hat be-
eits viele wertvolle Platzierungen bei
nternationalen Wettbewerben er-
eicht und Auftritte in aller Welt ab-
olviert. Nun kam der Chor, der aus 90
;ängern im Alter von fünf bis 20Jahre
)esteht, mit 45 I(indern undJugendli-
:hen, einigen jungen Instrumentalis-
en und mit ihren Lehrern in die Nord-
»falz.

Auf Gahns Wunsch eröffnete Mar-
in Reitzig in der protestantischen Pe-
erskirche das l(onzert an der Orgel
nit J. I(. I(uchars Fantasia g-Moll. Er
ratte den l(omponisten als den tsche-
:hischen Mozart angekündigt. Die
nusikalische Verwandtschaft zeigte
ich eindringlich im verspielten zwei-
en Satz.

Das Repertoire faszinierte die Zu-
rörer besonders, weil viele der ausge-
vählten I(omponisten hierzulande
venig oder gar nicht'bekannt sind.
leeindruckend das virtuose und aus-
lruckstarke Niveau der jungen Sän-

1er und Instrumentalisten. Das zeigte
ich gleich zu Beginn mit einem Fa-

lott-Trio, gespielt vom Schulleiter
rnd zwei Schülern. Die Chorleiterin-
ren Oldriska Honsova, Ida Gaidosova,
(arin Matusinska (die sich in der Fol-
Je mit ihren Dirigaten abwechselten)
rnd Ivana Benarova sangen mit be-
rindruckenden Stimmen das ,,Sanc-
us" aus Schuberts ,,Deutscher Mes-
e". Die Fagottbegleitung verlieh dem
iesang wohlklingende Tiefe.

Die jungen Chorsänger trugen hell-
rlaue oder weiße fließende Ponchos
rnd Schals in kräftigen Farben. Leicht
rnd in flottern Tempo sangen sie, wie
ler erste Titel beschreibt ,,Les Avions

Peterskirche in allen Belangen.

en Papier" (Papierflieger) mit glo-
ckenhellem Sopran. Der erklingt im
tschechischen Volkslied (Dass Gott
uns liebt) rund und mild harmonisch
abgestimmt mit den anderen Stim-
men, gebetshaft anmutend. In,,Glori-
ous" trat die erste Solistin vor den
Chor. Im Verlauf des I(onzerts gewann
man den Eindruck, der Chor bestehe
zum überwiegenden Teil aus Ge-
sangssolistinnen. Wenn immer wie-
der neue ins Mikrophon sangen, er-
klangen ihre Stimmen fein abge-
stimmt mit dem Chor. Vom Band in-
strumental begleitet, erntete die
Grundschülerin Johana Zofie Mucho-
vaJubelrufe für ihr Solo,,You raise me
up". Sicherlich nicht nur ein Wunder-
kind-Effekt. Denn iie faszinierte mit
krältigen und gleichzeitig milden ho-
hen Tönen und bewegte mit ihrem
stimmlichen Ausdruck.

Die Musikschule bietet Instrumen-
talunterricht auf hohem Niveau. Reit-

zig verglich es zu Beginn mit einem
I(onservatorium. Wie in osteuropäi-
schen Ländern üblich, erhalten die
Schüler neben praktischer auch theo-
retische Bildung. Rozalie Sevikovas
Blockflötensolo ,,lm Zirkus" und Jiri
Pavelkas Geigenspiel,,Ungarischer
Tanz Nr. 5" (Johannes Brahms) zeug-
ten davon, nicht minder Samuel Mi-
kes' Saxophon-lnterpretation von
,,His Father's Son", sowohl mit weich-
melancholischem als auch leicht tän-
zerisch anmutendem l(ang. Ohne
Mikrophon füllte Angela-Chiara Nar-
dis Sologesang ,,Das Lied" (Johannes
Brahms) den I(irchenraum.

Die Ausdrucksvielfalt des Chores
zeigte sich mitdem §rie,,ln Memori-
am". Flehend mutet der Gesang der
beiden Solistinnen an, drängend im
I(ontrast die Staccato-Begleitung des
Chores, allmählich das fließend ge-
sungene Flehen der Solistinnen auf-
nehmend. Mitreißend interpretiert
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der Chor Spirituals, begleitet von Vla-
dimir Matusinskys Cajonspiel. An den
Gesten der Dirigentin kann man er-
kennen, welchen I(ang sie sich
wünscht. Der Chor bietet ihn dar mit
Modlitba (Gebet) eines tschechischen
I(omponisten. Außerst variations-
reich in Tempo und Lautstärke mit
,,Baba Yetu". Und im Übergang aus der
getragenen Anfangsmelodie,,Stanou
se zazraky" in einen fröhlichen, hüp-
fenden Rhythmus. Nicht nur der Titel
sagt es, im Gesang vollzieht es sich
Sie werden Wunder werden.

Jubelnd bedankt sich der Chor bei
Bernd I(nell für eine Stadtführung
sehr gerührt nimmt Gahn ihre ehe-
malige Lehrerin in die Arme. Das Pub-
likum bedankt sich bei den jungen
I(ünstlern mit stürmischem Applaus
und bekommt als Zugabe ein mitrei-
ßendes Spiritual, dieses Mal singen
Lehrer und Schüler vereint ohne Diri-
gentin.
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Der Kinderchor der Musikschule Bohuslav Martinu im tschechischen Havirov überzeugte in der Kirchheimbolander


