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Ungemein frisch und klar
Ein Höhepunkt der Sommernachts-
kirche in Kusel war das Konzert des
Chors der Universität des Saarlan-
des unter Leitung von Helmut Frei-
tag am Samstagabend. Zusammen
mit Organist TobiasMarkutzik stell-
ten die Sängerinnen und Sänger
Werke von Antonin Dvorak,
Théodore Dubois und Karl Jenkins
vor.

Der Programmschwerpunkt lag auf
Werkender Spätromantikunddes20.
Jahrhunderts. Antonin Dvoraks
(1841-1904) Messe in D op. 86 ent-
stand 1887 im Auftrag des Architek-
ten Josef Hlávka anlässlich der Ein-
weihung seiner neu gebauten
Schlosskapelle auf Schloss Luzany,wo
die Messe auch uraufgeführt wurde –
damals in einer Besetzung für Soli,
Chor und Orgel; in einer Orchester-
fassung wurde das Werk erstmals in
London vorgestellt.
Der Chor der Universität des Saar-

landes hatte sich für die Aufführung
in der Stadtkirche für eine dritte Ver-
sion entschieden: Chor ohne Soli und
Orgel. Dabei überraschten die Gäste
aus Saarbrücken durch einen unge-
mein frischen und klaren Chorklang
mit einem breitgefächerten Spek-
trum an farbigen Ausschattierungen;
höchste Expressivität zeichnete ihre
spannungsreiche Interpretation aus,
die die Zuhörer von der ersten bis zur
letzten Minute in Atem hielt. Ver-
zweiflung und Hoffnung klangen aus
dem Credo, in wundervoll einheitli-
chem, glasklarem Klang intonierten
die Frauenstimmendie „Sanctus“-Ru-
fe, die sich zu kunstvoll ausge-
schmücktem Jubel steigerten, sehr
dezent von ThomasMarkutzik an der
Orgel begleitet. Der Ausdruck des vol-

Chor der Universität des Saarlandes tritt im Rahmen der Sommernachtskirche in Kusel auf

len und doch sehr flexiblen Klangbil-
des verdichtete sich immer mehr zu
einer mitreißenden Intensität, die
unter die Haut ging. Weit gespannte
Melodiebögen, weich und klang-
schön ausgestaltet, charakterisierten
das „Benedictus“. Die dunkel-mah-
nenden Rufe des „Agnus Dei“münde-
ten in den beschwörenden Appell
„Pacem – Frieden“.

Diesem Werk der Hochromantik
stellte der Chor der Universität des
Saarlandes eineMesse des zeitgenös-
sischen walisischen Komponisten

Karl Jenkins (geboren 1944) gegen-
über, der vor allem durch seine Wer-
bemusiken, aber auch dieMesse „The
Armed Man“ anlässlich des Kosovo-
Krieges bekanntwurde.

Wie ein Wiegenlied, weich und
voll, dabei aber völlig unaufdringlich,
gestaltete der Chor unter dem subti-
len Dirigat von Helmut Freitag die
Einleitung „God shall wipe away all
tears“. In einem Umfeld malerischer
Harmonien schwangen sich die ho-
hen Frauenstimmen im „Benedictus“
zu Jubelrufen auf, die dann in innig-

verhaltene, sehr zart intonierte und
klangschöne Bittenmündeten.

Auffallend waren die deutliche
Textgestaltung und differenzierte
Ausdeutung, dieHand inHandmit ei-
ner klaren, plastischen Formung der
musikalischen Themen gingen. Deut-
lich trat dies auch in der liedhaften
Weise vom „Shepherd“ hervor, die
sich auf Psalm 23 bezieht. Als Impuls-
geber eines innigen, tönenden Gebe-
tes traten die Frauenstimmen im „Ave
verum corpus“ hervor. Das „Exultate
Jubilate“ erinnerte stilistisch anWer-
ke von Carl Orff. Es zeichnete sich
durch einen prägnanten pulsieren-
den Rhythmus aus, der durch die sil-
bengetreue Deklamation der Män-
nerstimmen betont wurde und so
dem Thema den Charakter eines
durchlaufenden Perpetuum mobile
verlieh. Die Frauenstimmen verdich-
teten das atmosphärische Klangbild
dieses fast schon mystisch beschwö-
renden Themas, dessen magische
Sogwirkung durch die sich steigern-
den Tempi noch unterstrichenwurde.

An der Orgel begeisterte Thomas
Markutzikmit einer fesselnden Inter-
pretation der Toccata von Théodore
Dubois (1837-1924) aus seinen zwölf
Stücken für Orgel: Schnelle, sich na-
hezu überstürzende Orgelklänge von
höchster Virtuosität präsentierte der
Musiker in sehr präzisen Tempi und
klaren Konturen; im Mittelteil zeich-
nete er in leisen Klängen den lyri-
schen Charakter der Melodie nach,
bevor er das Werk klangfarbenreich
in einem machtvoll flutenden Thema
ausklingen ließ.
Für denApplaus bedankten sich die

Musiker mit „Abendlied“ von Joseph
Rheinberger und einem Segen von
John Rutter. |knf

Ihre Quilts stellt Karin Fleming noch
bis Ende Juli in den Vitrinen der
Volksbank Glan-Münchweiler aus.
Schon im Kindesalter fing ihre Liebe
zu Stoffen und zum Nähen an. Wie
derMaler seine Farbenmischt und zu
einem Bild kombiniert, stellt Karin
Fleming ihre Stoffe zusammen. Nicht
nur ihre eigenen Ideen sind in den
Werken enthalten, sondern auch die
Fantasie der Künstler, die die Stoffe
kreiert haben. Alle ihre Arbeiten sind
handgenäht. Ideen für die Gestaltung
ihrerWerke findet auf Reisen oder sie
setzt Eindrücke aus der Schöpfung
um. Das englische „to quilt“ bedeutet
im Deutschen „steppen“ oder „pols-
tern“. Diese Technik reicht weit in die
Zeit der Ägypter, Inka und Maya zu-
rück. 2010 verwirklichte sich Karin
Fleming den Traum von einem eige-
nen Laden, den sie in Altenglan-
Patersbach eröffnete. |rhp

Volksbank: Quilts
von Karin FlemingDer Titelsong sitzt schon

ImMai 2017 soll die Produktion Car-
rie der Kuseler Musicalwerkstatt in
der Fritz-Wunderlich-Halle Premie-
re feiern. Zum ersten Mal öffentlich
präsentierten sich die Nachwuchs-
künstler am Freitag im kleineren
Rahmen. Die drei Stücke, die das En-
semble seit April einstudiert hat,
brachten die Teenager und wenigen
älteren Sängerinnen während der
Feierstunde für die sehr guten Ab-
schlussschüler aus dem Landkreis
in der Kuseler Kreissparkasse auf
die Bühne.

Die für die Premiere bereits festgeleg-
ten Licht- und Soundeffekte musste
sich das Publikum am Freitag im Ver-
anstaltungsraum im Obergeschoss
dazudenken, doch das Bühnenbild
für die drei Stücke stand schon. Bier-
kästen umrahmen die Party der Ab-
schlussschüler, zu der die unbeholfe-
ne Außenseiterin Carrie, die sich so
sehr wünscht, ein „normales Mäd-
chen“ zu sein, natürlich nicht eingela-
denwird.

Tampons fliegen in der Schlüssel-
szenedes Stücks, in der die tief verun-
sicherte und von ihrer religiös fanati-
sierten Mutter Margaret nicht auf die
Realität vorbereitete 17-Jährige aus-

Kuseler Musicalwerkstatt arbeitet sehr intensiv an Carrie – Premiere im Mai
gerechnet im Sportunterricht zum
erstenMal ihre Periode bekommt. Ob
des Geschehens steht sie Todesangst
aus, erntet von den Klassenkame-
radinnen aber kein Verständnis, son-
dern beißenden Spott – und zuHause
ob ihrer Unreinheit eine Strafe. „Im
wirklichen Leben istman eine andere
Mama.Geradedashatmichgereizt an
dieser Rolle“, sagt Anke Schuck, Dar-
stellerin der Margaret White. Schuck
kommt aus Bexbach, stammt aber aus
Quirnbach und singt auch im Kuseler
Jazzchor „Sowhat“.
Wie in großen Musicalproduktio-

nen üblich, haben Melanie Petcu und
Matthias Stoffel, die musikalischen
Leiter der Werkstatt, die Gesangsrol-
len nach den Eindrücken aus zwei
Vorsingen Anfang des Jahres doppelt
besetzt. Beide Carrie-Darstellerinnen
– Vanesa Fehrentz aus Lauterecken
und Lisa-Marie Drumm aus Bedes-
bach – traten am Freitag bereits auf:
Der solistisch schon sehr sicher vor-
getragene Titelsong gehört zu den
drei Stücken, die seit dem Vorsingen
im April szenisch erarbeitet wurden.
Dabei stehen nicht nur die Solisten,
sondern auch das Ensemble vor eini-
gen stimmlichenwiedarstellerischen
Herausforderungen. „Für die Gruppe

ist es wichtig, außerhalb der Proben
Erfahrung zu sammeln“, erläuterte
Petcu den Wert des Auftrittes so früh
im Produktionsgeschehen. „Hänger
in der Probe sind etwas anderes als
während der Aufführung. Hier muss
es auf den Punkt sitzen.“
Sitzen müssen nicht nur die Texte

und Einsätze. Auch der rasche Kos-
tümwechsel und die auf Anhieb rich-
tige Aufstellung als Chorwaren schon
gefragt–all dasGeschehenhinterden
Kulissen eben, das den reibungslosen
Ablauf des Geschehens auf der Bühne
mitbestimmt. Wie dieses Gesamtbild
aussehen kann, schaut sich ein Teil
des Ensembles am Donnerstag in
Wetzlar an. Die dortige Goethe-Schu-
le bringt dann Carrie auf die Bühne.
Gleich darauf geht es ins erste von
mehreren geplanten Probenwochen-
enden. Die schwierigen Chorpassa-
gen der Adaption eines Stephen-
King-Romans und die Erarbeitung ei-
ner Choreographie stehen an.

INFO
Ins Ensemble derMusicalwerkstatt können

Interessenten ab 16 Jahre noch einsteigen.

Vor allem die sechsköpfige Männertruppe

freut sich überVerstärkung. Kontakt: Mela-

nie Petcu, Telefon 0178 5644762. |kgi

VerschiedeneWege
ImKuseler Stadt- undHeimatmuse-
um stellen Jutta Reinhardt und Sil-
via Schneider, zwei Künstlerinnen
aus dem Landkreis, ihreWerke aus.

Jutta Reinhard wohnt in Kirrweiler
und widmet sich der Malerei. Sie be-
suchte von 1960 bis 1963 dieMeister-
schule für Handwerk, arbeitete ein
Jahr als Grafikerin inWiesbaden, war
dann fünf Jahre lang als Art-Direkto-
rin in einer Pforzheimer Werbeagen-
tur tätig, ehe sie im Raum Düsseldorf
als selbstständige Grafikerin arbeite-
te. Von 1979 bis 1981 lebte sie in Lon-
don, um danach wieder in die Pfalz

Jutta Reinhardt und Silvia Schneider zeigen ihre Kunst
zurückzukehren. In zahlreichen Aus-
stellungen waren ihre Werke bereits
zu sehen.
Für Silvia Schneider ist es hingegen

die erste Ausstellung. Sie lebt in St. Ju-
lian-Obereisenbach und arbeitet mit
TonundFilz.Wie sie schildert, experi-
mentiert sie mit zunehmender Be-
geisterung. Sie hat bei verschiedenen
Dozenten gelernt, bei Harald Jegodzi-
enski, Dagmar Piesker, Mitko Ivanov,
Sabine Classen und Ute Naue-Müller
und hat nach eigener Aussage „noch
einenweiten, interessantenWeg“ vor
sich. Die Ausstellung läuft bis zum 4.
September. |sayAbstrakt undurtümlich

„AbstrakteMalerei trifft Keramik“ –
unter diesemLeitsatz eröffnete Bür-
germeister Roger Schmitt eine
Kunstausstellung inderAltenglaner
Verbandsgemeindeverwaltung.

Die abstrakte Malerei hat Walburga
Geib, die Keramik Gunter Weber zu
der Ausstellung beigesteuert. Beide
Künstler stammen aus Altenglan und
gehörendemKunstkreis Kusel an. Für
Walburga Geib ist es die erste Aus-
stellung. Sie widmet sich seit zwei
Jahrzehnten derMalerei, anfangsmit
Schwerpunkt Pastellkreide und jetzt
Acrylmalerei. „Mit der Acrylmalerei

Ausstellung von Walburga Geib und Gunter Weber
kann ich mit Farben und Techniken
spielen und meiner Fantasie freien
Lauf lassen“, sagt sie.
Mehr Erfahrung hat Gunter Weber.

Es sei schätzungsweise seine 50. Aus-
stellung. Als Grund- und Hauptschul-
lehrer war er von 1966 bis 2004
künstlerisch tätig. Seit 1995 hat er
sich auf Töpferei spezialisiert. Ihn fas-
ziniere es, zu arbeiten wie die Men-
schen vor nahezu 10.000 Jahren:
„Kneten, formen und gestalten des
Materials Tonerde mit wenigen
Werkzeugen und Hilfsmitteln unter
Ausnutzung der Elemente Erde, Was-
ser, Feuer und Luft.“ |say
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Zeigen ihreWerke:Walburga Geib und GunterWeber. FOTO: SAYER
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Unter dem Dirigat von Helmut Freitag: der Chor der Universität des Saarlan-
des. FOTO: M. HOFFMANN

Stellen zusammen aus: Jutta Reinhardt (links) und Silvia Schneider.FOTO: SAYER
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Macht Spaß. Macht Sinn.
Die Natur schützen mit dem 
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