donaukurier.de - meine Heimat

1 von 2

http://www.donaukurier.de/lokales/eichstaett/5e-chorisma16-Bezauber...

15.05.2007 22:27 Uhr | 26x gelesen

Bezaubernd engagiert
Rebdorf (gms) Hoch erfreut sah die Rebdorfer Kloster- und Pfarrkirche einen überaus zahlreichen
Besuch, denn da trat ein junger Eichstätter Chor namens "Chorisma" auf, eine Gruppe, wie man sie
nicht alle Tage hört: Gut 40 Sängerinnen und Sänger, jugendlich wohlgestimmt für "Gospels and
more", wie die Einladung versprochen hatte, bezauberten mit ihrem Gesang; und schnell sprang
der Funke der Begeisterung auf die Zuhörer über.

Trompeten und Saxophon, Schlagzeug, Gitarren und Klavier, letztere auch elektronisch verfremdet,
unterstützten die Vokalmusik und verstärkten immer wieder mit ihren eigentümlichen Klängen die
mannigfachen Darbietungen: klare und melodische Interpretationen der meist geistlichen Lieder aus
Nordamerika, der Spirituals und Gospels, darunter aber auch die Melodie "Nordland", eine Komposition des
Dirigenten. Zudem traten Solisten aus der Gruppe hervor mit bemerkenswerten Stimmen, romantisch und
gefühlsvoll, dann wieder temperamentvoll, rhythmisch bewegt. (wir berichteten bereits) .
Den Gesichtern der Mitwirkenden war wohl anzumerken, dass sie sich nicht gleichgültig routiniert, vielmehr
bezaubernd engagiert ihrer Aufgabe stellten. Viele Stücke sangen sie auswendig, doch alle "par coeur", nämlich
"von Herzen".
Wenn so mancher (Kirchen-)Chor heute händeringend Sänger sucht, so dürfte diese Gemeinschaft damit
vermutlich kaum große Probleme haben.
Die Musik spricht vor allem die Jüngeren an; und ein Chorleiter wie Thomas Klaschka, Musiklehrer am WillibaldGymnasium, versteht es offensichtlich, seine Leute zu Hochleistungen zu motivieren. Der Beifall war
dementsprechend. Und die lateinisch gebildeten Heiligen der Augustiner Chorherren auf den verblassenden
Gemälden in der Kirche dürften – auch bei Unkenntnis der englischen Sprache – freudig erstaunt gewesen sein.
Kein Wunder, wenn so gut zur Ehre Gottes musiziert wird. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Karlheinz Dietl war
besonders erfreut: Er durfte dankend einen gehörigen Beitrag für die Renovierung der Rebdorfer Pfarrkirche in
Empfang nehmen.
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