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Stimmbildung mit Spaßfaktor
Wer kennt sie nicht, die Geschichte
von Daniel und seiner wunderbaren
Errettung aus der Löwengrube. Die
Landauer Kinderkantorei präsen-
tiert sie am Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr,
als Höhepunkt und Abschluss des
Gemeindefestes auf der Bühne im
Großen Saal des Gemeindehauses
an der Stiftskirche in einer flotten
Singspielfassung.

Die Löwenschar döst in ihrer düste-
ren Grube gelangweilt vor sich hin,
räkelt sich mit 30 Extremitäten,
schon mächtig ausgehungert, und …
da: Frischfleisch! Daniel plumpst un-
versehens zwischen grapschende
„Tatzen“ und plötzlich urmuntere
„Löwen“, die dazu – klaviergestützt -
einen gruselig schönen Gesang und
wuselig flotten Tanz vollführen.

„Reingefallen“ lautet der mehrdeu-
tige Titel des farbigen Kindermusi-
cals, zu dem Birgit Pape Text und Mu-
sik schrieb und das seit Wochen auf
dem Probenplan der Landauer Kin-
derkantorei steht. Oft witzig, mit ei-
ner Spur Dramatik und herrlich ohr-
wurmigen Melodien – so etwa ließe
sich das Stück beschreiben. Zweimal
pro Jahr darf die immerhin 60 Stim-
men und Stimmchen zählende Schar
beweisen, was schon in den Kleinsten
an musikalischem Potenzial steckt,
wenn es richtig wachgekitzelt wird.

Dafür wiederum zeichnet bei der
Stiftskirchengemeinde seit 2008 Su-
sanne Roth-Schmidt verantwortlich.
Und die diplomierte Musikpädago-
gin, die sich obendrein an zwei Mu-
sikschulen um die Ausbildung des
Oboen-Nachwuchses kümmert, hat
dafür augenscheinlich das rechte
Händchen, verzeichnet ungebrochen
Zuspruch.

Bereits im Vorschulalter von fünf
Jahren lässt sich im sogenannten „Kü-
ken-Chor“ anheuern. Nach der ersten
Grundschulklasse erfolgt in der Regel
der „Aufstieg“ in die „Kleine Kurren-
de“, die dann automatisch in die „Gro-
ße Kurrende“ mündet. Im Alter von
12, 13 Jahren ist eigentlich Schluss –
oder es hat so viel Spaß gemacht, dass
mit dem nahtlosen Wechsel zur „Lan-

ÜBER DIE SCHULTER GELAUSCHT (4): Die Ensembles an der protestantischen Stiftskirche (4) – Landauer Kinderkantorei bereitet zum Gemeindefest ein Singspiel vor

dauer Kinderkantorei“ auch das Sin-
gen in vertrauter Umgebung weiter-
geht; ist zur Freude aller Beteiligten
sehr oft der Fall.

Wer das Treiben in der Küken-Pro-
be eine Weile beobachtet, kriegt
ziemlich Respekt im Hinblick auf Ge-
duld, Freundlichkeit und pädagogi-
schen Instinkt, die Susanne Roth-
Schmidt offensichtlich zielsicher zum
gewünschten Ergebnis führen.
„Klappt nicht immer so perfekt“, lacht
sie hinterher. Auf Notenblätter ver-
zichtet sie in diesem Segment selbst-
redend noch ganz, singt einfach vor –
das kann sie sehr schön, wird selbst

bis zum heutigen Tage bei Nelly Pal-
mer unterrichtet – und vermittelt
durch Mimik und Gestik sehr beredt
Tonhöhen und Stimmungen.

Für die stimmenreichste Gruppe,
die „Kleine Kurrende“, die auch schon
ein bisschen länger probt als die Kü-
ken, gibt es schon mal Liedblätter,
aber eigentlich spielen Auswendig-
singen und Körpersprache die ent-
scheidenden Rollen. Die „Große Kur-
rende“, die auch meist die Solisten für
die Musical-Aufführungen oder das
traditionelle Weihnachtsspiel rekru-
tiert, arbeitet da eher schon mit Text-
und Notenvorlagen. Scheu vor Solo-

Auftritten? Nein, in der Regel seien
jungen Protagonisten stolz, mal ihr
Können unter Beweis zu stellen und
auch stets zu Sonderproben bereit, so
wie die zwölfjährige Leandra Rheude,
die diesmal den Part des Daniel singt
und spielt.

Instrumentale Partner bei den Auf-
führungen der Kinderkantorei sind
nicht selten Mitglieder des Südpfälzi-
schen Kammerorchesters. „Ein Segen,
dass wir da jeder Zeit Unterstützung
haben“, lobt Susanne Roth-Schmidt.
Damit sei sie auch freier in der Aus-
wahl der Stücke, die sie natürlich prä-
zise im Blick auf die Möglichkeiten ih-

rer Sänger- und eventuellen Solisten-
schar trifft. Bei „Reingefallen“ kommt
der Instrumentalpart mit Klaviertas-
ten aus, die Stiftskantor Stefan Viege-
lahn gewohnt virtuos bedient.

„Selbstverständlich“, so Roth-
Schmidt, „gibt es auch im Kinderchor
Fluktuation, das ist nicht anders als in
der Schule – mal prachtvolle Jahrgän-
ge, mal auch kleine Durststrecken.“
Dass die Chorleiterin gerne mit Kin-
dern arbeitet, sie die ungeformten,
frischen Stimmen spielerisch zu füh-
ren, zu leiten weiß und Motivation
und Spaßfaktor dabei hoch gehandelt
werden, geben wartende Mütter und

Väter auf Nachfrage uneingeschränkt
zu Protokoll.

Susanne Roth-Schmidt spielt den
Ball freundlich zurück. Sie habe den
Eindruck, dass in den Familien wieder
mehr gesungen werde. Und darüber
freut sie sich von Herzen.

INFO
— „Reingefallen“ – Kindermusical am 3. Juli,

15 Uhr, Gemeindehaus am Stiftsplatz
— Proben der Landauer Kinderkantorei:

mittwochs ab 15 Uhr. Info: www.stiftskir-
chenmusik-landau.de

— Die ersten drei Teile der Serie sind am 21.
März, 9. Mai und 17. Juni erschienen |gp

KULTURNOTIZEN

EDENKOBEN. In der Mühlenscheune
der Galerie Neumühle in Edenkoben
startet eine Sommerausstellung mit
Leinwandbildern von Jutta Klippstein.
Die floralen Stillleben und figürlichen
Abstraktionen geben einen Einblick in
ihre Malerei der letzten vier Jahre. Die
Künstlerin beschäftigt sich seit 1997

Leinwandbilder
von Jutta Klippstein

mit Malerei. Ihre Acrylbilder sollen
Wohn- und Lebensräume nicht domi-
nieren, sondern ergänzen und positiv
verstärken. Die Ausstellung dauert
vom 3. Juli bis zum 28 August und ist
während den Geschäftszeiten der Ga-
lerie in der Klosterstraße 173 in Eden-
koben geöffnet. Montag, Dienstag
nach Vereinbarung, Mittwoch bis Frei-
tag 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Sams-
tag 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr, Sonn-
tag 15 bis 17 Uhr. Informationen unter
Telefon 06323 2891. |rhp

Anne-Marie Sprenger
mit Kirchenprojekt
LUSTADT/STOCKACH. Am Samstag,
2. Juli, in der Eucharistiefeier um
18.30 Uhr wird in der St. Oswaldkirche
in Stockach ein neues Kunstwerk von
Anne-Marie Sprenger in der Kirche in-
stalliert, das bis Oktober zu sehen sein
wird. Sprenger wird in den letzten Ju-
nitagen auch vor Ort daran arbeiten.
Eine Installation im Altarraum aus drei
großen Stoffbahnen von je 6,50 Meter
und einer Breite von rund 4 Metern.
Anne-Marie Sprenger lebt in Lustadt
und studierte Bildende Kunst und
Kunstgeschichte in Karlsruhe und
Landau. Es erfolgte auch ein Zusatz-
studium Theologie und ein Studi-
um/Weiterbildung bei Markus Lü-
pertz. Projekte in Kirchen von Anne-
Marie Sprenger finden sich in Mainz-
Kastel, Mainz-Mombach, Germers-
heim, Lingenfeld, Feldbergkirche im
Schwarzwald und in der Heiliggeist-
kirche Speyer. |rhp

Farbenvielfalt und Virtuosität
Ein Glanzlicht steht den Freunden
von Palatia Jazz am Samstag, 2. Juli,
in der Festungsanlage Fronte Be-
ckers in Germersheim bevor, wenn
der amerikanische Stargitarrist Al di
Meola sein neues Projekt „Elysium“
vorstellen wird. Davor, ab 19.30 Uhr,
spielt das Trio „Slowfox“ um den
Echo-Preis-Träger Sebastian
Gramss.

Auf einer seiner älteren Platten, „Casi-
no“, hat Al di Meola die elektrische Gi-
tarre zu seiner Rechten stehen, die
akustische wartet zur Linken auf ih-
ren Meister. Das ist gewissermaßen
bis heute Programm für den Meister-
gitarristen, der sich auf virtuose Fusi-
on-Music ebenso prächtig versteht
wie auf feine und virtuose akustische
Perlen. Eine von Al di Meolas größten
Stärken ist seine Vielseitigkeit und
stilistische Offenheit.

Als 19-jähriger wurde er von Chic
Corea entdeckt und für dessen Fusi-
ongruppe „Return to forever“ ver-
pflichtet, die furiosen Soli ließ er lan-
ge nach dieser Zeit noch übers Griff-
brett der E-Gitarre rasen. Neben dem
Jazzrock entwickelte der amerikani-
sche Künstler bald auch eine große
Meisterschaft auf der klassischen Gi-
tarre. Legendär geworden sind seine
Trio-Konzerte zusammen mit Paco de
Lucia und John McLaughlin.

Neben klassischem Latin und Fla-
menco hat Al di Meola in den letzten
Jahren eine Liebe zu Weltmusikali-
schem entdeckt, vereinte Musiker aus

ZEIT FÜR JAZZ: Der amerikanische Stargitarrist Al di Meola mit seinem neuen Projekt „Elysium“ bei Palatia Jazz in Germersheim

verschiedenen Teilen der Erde für sei-
ne musikalischen Visionen eines sti-
listisch grenzübergreifenden Spiels.

Die Kompositionen Astor Piazzollas
waren dabei besonders wichtig ge-
worden für den in New York lebenden
Gitarristen. Mit seiner vielköpfigen
Formation „World Sinfonia“ hat er

Kompositionen des Tangokönigs ein-
gespielt und war damit auch live un-
terwegs. Danach hat sich der ameri-
kanische Meistergitarrist seiner alten
Liebe zu den Beatles erinnert und de-
ren Songs in eigenen Arrangements
auf CD eingespielt. Di Meola liebt
längst nicht nur das Virtuose, sondern

ganz besonders auch die Farbenviel-
falt. Seine Erkundungen in der Musik
des Mittleren Ostens, Brasiliens und
Afrikas haben weitere Wegmarken
für sein Spiel gesetzt.

Heuer feiert Al Di Meola sein 35. Ju-
biläum nach dem Erscheinen seiner
legendären Einspielung „Friday Night

in San Francisco“. Erst 2015 erhielt er
eine herausragende Auszeichnung:
den Miles Davis Award, der ihm beim
Internationalen Festival von Montréal
verliehen wurde und seine Lebens-
werk als Jazzmusiker ehrt. Zum Pala-
tia Jazz Festival kommt er seit 2002
immer wieder. Mit seiner aktuellen
CD „Elysium“ und seinen neuesten
Kompositionen ist er nun wieder da-
bei. Ein zweiter Gitarrist, Peo Alfonsi
ist ebenso dabei wie Peter Kaszas
(drums, percussion).

Hochkarätig ist ebenso das Vorpro-
gramm, das Trio Slowfox. Bandchef
und Kontrabassist Sebastian Gramss
ist Preisträger des Jazz-ECHO 2013
und Altsaxofonist Hayden Chisholm
erhielt im gleichen Jahr den renom-
mierten SWR-Jazzpreis. Dritter im
Bunde ist der Österreicher Philip Zou-
bek. Der mehrfach ausgezeichnete
Pianist lotet gerne die Klangvielfalt
des Klaviers aus, spielt sein Instru-
ment gerne mit klangverändernden
Präparationen der Saiten. Sonst ist
Gramss für sein avantgardistisches
Spiel bekannt, im neuen Programm
nun stellt er sehr lyrisch empfunden
Kompositionen vor Gramss, abgeklärt
und ruhevoll, fast romantisch.

Das Trio vereint Harmonie und an-
spruchsvolle Klangästhetik zu einer
Art Extended Mainstream der Neu-
zeit.

INFO
Karten unter Telefon 06326 967777 oder
www.palatia-jazz.de |öhl

Die Schumanns in Wort und Ton
Werke von Clara und Robert
Schumann spielte das Trio Vivente
beim jüngsten Villa-Konzert in
Herxheim. Dazu stellte Ursula Illert
passende Gedichte und Auszüge aus
dem gemeinsamen Tagebuch des
berühmten Musikerehepaars vor.

Seit über zwanzig Jahren pflegt das
Trio Vivente ein breites Repertoire
von der Wiener Klassik über die Ro-
mantik bis zu zeitgenössischer Litera-
tur mit großem Erfolg. Berühmt ist
die Homogenität des Trios mit Pianis-
tin Jutta Ernst (Saarbrücken), Anne
Katharina Schreiber (Freiburg) und
Kristin von der Goltz (München).

Ursula Illert, Schauspielerin und
Sprecherin bei deutschen Radio –und

Villa-Konzert in Herxheim mit dem Trio Vivente und der Sprecherin Ursula Illert
Fernsehanstalten, belebte mit ihrem
anregenden Vortrag das einzigartige
Konzert. In den Lesungen stimmte sie
auf die Musik ein und beleuchtete mit
Tagebucheinträgen von 1839 bis 1854
das keineswegs unproblematische
Verhältnis von Clara und Robert.

Gleichzeitig gab es verbale und mu-
sikalische Zeugnisse ihrer großen Lie-
be und ihres Ringens um ihr Glück.
Clara Schumann, geborene Wieck,
war zu ihrer Zeit eine der herausra-
genden Klaviervirtuosinnen, die sich
aber auch im Schatten Roberts als be-
gnadete Komponistin erwies.

Mit innigem Ton entfaltete Anna
Katharina Schreiber die heitere Stim-
mung in Claras Romanze für Violine
und Klavier op.22, 2, umspielt von ei-

nem zarten Klanggewebe im Klavier-
part. Clara Schumanns Kompositions-
weise ist spürbar beeinflusst von Ro-
bert, in der harmonischen Balance
vermutlich auch vom Werk Mendels-
sohns. Robert Schumanns Werke zei-
gen natürlich mehr Reife, mehr Lei-
denschaft aber auch Zerrissenheit.

Aus den Stücken im Volkston
op.102, 1 spielten Kristin von der
Goltz und Jutta Ernst das kontrastrei-
che „Mit Humor“ in bewegtem Tempo
und durchaus etwas schroffen Cello-
klängen. Kristin von der Goltz hatte
sichtlich Spaß daran, das etwas derbe
Thema plastisch herauszuarbeiten.

Von der Goltz und Schreiber haben
große Erfahrung im Umgang mit der
historischen Musikpraxis, was hin-

sichtlich der Bogenführung beson-
ders in den Triowerken ein reiches
Farbenspektrum ergab. Trotz der ma-
teriellen Sorgen und der großen Ver-
antwortung für ihre Kinder und ihren
seelisch labilen Mann schaffte es Cla-
ra, ihre Karriere als Konzertpianistin
wiederaufzunehmen und zu kompo-
nieren. Das Trio op. 17 in g-Moll ist ein
klar geformtes Werk, das trotz der
ernsten Molltonart in reinster Har-
monie vor Glück und Charme zu sprü-
hen scheint. Wie aus einem Guss ge-
staltete das Trio Vivente hinreißend
dieses Werk.

Der Höhepunkt des Konzerts aller-
dings war Roberts spätes Klaviertrio
op. 110 in g-Moll. Geheimnisvoll, dra-
matisch, kontrastreich zeigt sich die

Interpretation des ersten Satzes, be-
eindruckend vor allem die Intensität
der Tongebung bei Violine und Vio-
loncello. Jutta Ernst spielte den vir-
tuosen Klavierpart souverän und un-
glaublich dynamisch. Es gelang ihr
auch in den raschen Ecksätzen den
Klang bei dichten Stellen auf ein kulti-
viertes Piano zurückzunehmen, dann
aber auch expressiv und dramatisch
die Klangwogen zu entwickeln. In den
langsamen Sätzen der Trios über-
zeugte Vivente durch seine ausgereif-
te Spielkultur, die auch kleinste Fein-
heiten zwischen den Notenzeilen be-
lebte. Die Zuhörer waren durchweg
fasziniert und ihr Applaus wurde be-
lohnt mit einem fulminanten Scherzo
aus einem Brahms-Trio. |wtz
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In dem Begriff steckt
der lateinische Wort
Currere für Laufen.
Es handelt sich also
um einen Chor, der
unterwegs ist. Ent-
standen sind die

Kurrende-Chöre während der Refor-
mationszeit, also vor ungefähr 500
Jahren. Damals zogen vor allem be-
dürftige protestantische Schüler von
Haus zu Haus und erfreuten die Men-
schen mit ihrem meist mehrstimmi-
gen Gesang. Dafür erhielten sie Geld-
spenden und konnten so ihren dürfti-
gen Lebensunterhalt bestreiten. Oft-
mals wurden sie auch zur Ausgestal-
tung von Taufen, Hochzeiten und
Trauerfeiern engagiert.

Im 19. Jahrhundert, mit besserer
Versorgung von Schülern, verlor sich
diese Sitte allmählich. Heutzutage er-
innern oft Knabenchöre im Namen an
die Tradition; wie zum Beispiel die
jüngsten Sänger, die „Kurrende“, des
berühmten Leipziger Thomanerchors.
Oder Kinderchöre wie die in der Lan-
dauer Kinderkantorei zusammenge-
fassten. Sie singen in Gottesdiensten
oder geben mal ein Konzert. Aber die
Spenden brauchen sie nicht mehr, um
Brot zu kaufen. Die fließen meist in ei-
nen anderen guten Zweck. |gp

Was bedeutet Kurrende?

Schon Vorschulkinder können mitmachen beim jüngsten Musikensemble an der Stiftskirche. FOTO: VAN

Ein Blumenbild von Jutta Klipp-
stein, die in der Galerie Neumüh-
le ausstellt. FOTO: VERANSTALTER

Al di Meola kommt seit 2002 regelmäßig zu Palatia Jazz. FOTO: VERANSTALTER


