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Stehende Ovationen für Lieder der Hoffnung
Der Kaiserslaut erer Rheinland-pfalz International Choir gastiert in der Pau luskirche - Mehrsprachiges Programm m it Musik von Barock bis Gegenwart
VON ,\NDRF.AS KF.ll f.R

Der Titel des Chorkonzerts häne nicht
besser gewählt werden können:
"Over the Rainbow" nannte der Kai serslauterer Rheinland-Pfalz International Choir in Anlehnung an den bekannten Filmsong seine Präsentation
am Samstagnachmittag in der gut besetzten Pauluskirche. Auch der Untertitel "Lieder der Freude und Hoffnung
aus aller Welt" war treffend gesetzt
Die Darbietung zeigte sich positiv gestimmt, angenehm bunt und viele stilistische Felder überspannend.

DJS dichte me hrsprachige Programm
reichte von Kompositionen de r Barockzeit bis zu jenen der Gegenwart. Es
bemhalte te neben dem ntelgebenden
Filmsong gut au fbereitete Folklore wie
das ungarische Volks lied „Tambur" und
insbesondere geistliche Kompositionen wie de n traditionellen Spiritual
.. My Lord. What A Morning" oder die
mode rne. erst 1993 e rfolgte Vertonung
des Psa lms 150 durch den brasilianischen Kompon isten Ernani Aguiar.

Davor und dazwischen interpretierte
der renommierte Chor. der Anfang des
Jahres m der benihmten New Yorker
Carnegie Hall auftrat, Komposi tionen
von Handel. Schumann und Schubert.
Dessen stark und berührend interpretierte „Lebenslust" bildete eine inhaltlich stimm ige Einleitung des Konzerts.
Besondere Aufmerksamkeit erhielten
die Chormitglieder gleich danach für
das komplexe, mehrteilige .Der erste
Frühlingstag" von Felix Mendelssohn
Bartholdy (1809 - 1847) und spater flir
Joh n Rutters Uahrgang 1945) ex pressiven Lobgesang „For the Beauty of the
E.irth".
Einen besonderen Höhepunkt stellte
das in französischer Sprache vorgetragene . Dirait-On" dar. Das in seiner bewegend en Melodik tief berühre nd e
Werk des amerikanischen Komponisten · Morten Lauridsen. als kronender
Schl ussteil eines Zyklus an exponierter
Stelle stehend, ist gekennzeichnet von
starke r Emo1ionalitat und Eindri nglichkeit - was der Chor denn auch beeindruckend wiederzugeben im Stande
wa r. überhaupt hinterließ der Chor un-
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