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l.i: Abschlusskonzert des ilhorprojektes der Musikschule in Naunheims Kirche

Von Andreas Müller

Wetzlar-Naunheim Zu einer
geistlichen Abendmusik hatte
die Evangelische Kirchengemeinde Naunheim in Zusam-

menarbeit mit der Wetzlarer
Musikschule in die evangelische Kirche Naunheim eingeladen.

fhomas Sander, Leiter der
Wetzlarer Musikschule, hatte das Projektensemble und

den Pro]ektchor sehr gr-rt
vorbereilet. In einem Benefizkonzert für die Kinder- und

Jugendförderung stelite er

Vokalmusikmusik

des

llochbarock Instrumenta]musik der frühen Moderne
gegenüber.

Im

Instrumen-

taiensemble, besetzt mit drei
Violinen, Bralsche, Celio
und l(ontrabass, spielten
Dozenten der Musikschule
rnit lviusikern anderer En- Thomas Sander modulierte die K1änge rnit seinen Bewegungen als er'das lnstrumenlalorchster und den Projektchor dirigierte (Foto: A. Müller)
sembles zusammen. Die
sechs Mlrsiker waren opti- senmüller hat seine Werke in rrrusik" gehalten, berichtete sangsstücken aus dem Ba- nen Bewegungen. Nach der
ma1 aufeinander eingespielt schlichter Klangtechnik, lander über den hessischen rock wechselte. auch das dritten Wiederholung von
und harmonierten sehr gut. aber mit großer Ausdrucks- ;.omponisten. Er habe Mu- z'rveite Hindemith-Stück von Hindemith folgte ein sehr
Sowohl als Begleitung und schönheit ausgestattei, er- rik begreifbar machen rvol- einem langsamen Viertel- schlichter, dritter BegräbnisTakt in einen schneLlen 3/2- gesang.
Stütze des Chores a1s auch bei k1ärte Sander. Rosenrnüiler !r?n Den Abschluss des KonTrkt. Die St|eicher intonierden ,,Funf Stücken für war für den Posten des Thoten sehr melancholisch und zertes bildete der Schiussi;lii *i*sr'i,rie$t
Streichorchester" op. 1411 rnaskantors in Leipzig vori*,
unterstrichen deutlich be- chor aus dem Oratorium ,Je:'F;rtlTfij/;l.r
von Paui Hindemith de- gesehen. .\uigrund dqs Vortonte Noten. War der erste phte" von Giacomo Carissir,l-urde
grol3es
wurfes
der
Päderastie
sie
mumonstrierten

if * i'ii:sik

sikalisches Können und er es dann aber nicht. Sozusorgten mit ihrem leinsjn- sagen rls I\ontrapunkr z\vl-

nigen Spiel für ein besonde- schen die Barockgesänge
res Klangerlebnis. Der Pro- sLelire Sander immer uje gleijektchoi, bestehend aus 22 chen zwei Sätze aus HindeSängern, haite seit Not'em- miths ,,Fünf Stäcken für
Streichorche:ter''. Übcc Hinber geprobt.
Thomas Sander gab zu Be- demith wusste Sander zu be3inn. aber .ruch immer wie- rlchten, dass er sein Publider zwischen den ernzelnen Kum mir ur')geh ':itntqn
Stücken, wertvolle Erklärun- Klängen oll verschretkt hagen zu den Werken und den be. ln \*dzi-Deut). hl.rno
Komponlsten und ''r,ies au- durfte er schiießlich nicht
ßerdem auf Besonderheiten nehr gespieit r'r'erden, lvoder I(ompositionstechniken rauf HindemiLh zunä, hst in
hin. So konnten sich die Zu- die Schweiz, später in riie USA
hörer 'ehr girt auf liie ein- auslvanderte. Hinciemilh
zelnen Stücke eir-rstellen. Ro- habe viel von ,,Gebrauchs-

Chorai von Rosenmül1er, mi (1605-1674). Dieser war
,,Alte Menschen müssen al: Leh rer sehr ge:chärzt. Sei n
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steht der zweite ,,Nun Gott

berühmtester Schü1er dürfte
lvohl N{arc-Antoine Char-

es ist vollbracht" in Dur.
Sander erklärte, dass damit
dies musikalisch die Textstelle

dessen ,,Te Deum" die berühmte Eurovisions-Faniare

sterben"
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Sou'ohl Laien als auch lrofis sollten Verständnis fur die

mo11 notiert,

Lob,

)ausik erlangen. Um
.rem \aunheimer lubiikum ,,iauchzen

uhd

pentiere gewesen sein, aus

springen" stammt. Carissimi baut im
Schlusschor die Stimmen
nachelnander bis zur Sechsstimmigkeit auf und sorgt in
rien drei Takten von Jephtes
Wehklagen für eine im Barock unger'vöhnliche An:iih besser in diese N{usik hi- \,1usik.
Bei seinern Dirigat 1'ersank häufung von Dlssonanzen.
:reinhören.
Mit langem Applaus dankDas erste Htndemith-Stück er tief in der \tusik, ging
,iand in einem ruhigen 4/4- förmlich in ihr auf und mo- ten die Zuhörer ftir das be-

erieichtern, griff Sander zu und die Hoffnung, r,r'as nach
iem Trick der Wiederho- dem Tod kommt, umgesetzt
iling. Somit rvar der lVieder- lvurde. Er nannte Rosenmülrlkennungseffekt gegeben ler einen Klangmagier iir der
. rtd dlc zunoret Konnten L bertngung von Bilclern in

,:ru
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akt- Parallel zu den

Ge-

dulierte die Klänge mit rei- sondere Konzert.

