
Sommerkonzert der Mannheimer Konkordien-Kantorei: Hochstimmung trotz 
Regen

Von Uwe Rauschelbach

Ein Sommerkonzert unter freiem Himmel – die Idee hatte Charme. Doch dann kam das 
unberechenbare Wetter, und aus der Aufführung im Garten wurde nichts. Aber selbst in der 
nüchternen Atmosphäre der Citykirche setzte sich beim ersten Konzert der Konkordien-Kantorei 
nach Ausbruch der Corona-Pandemie sommerliche Hochstimmung durch. Sie verlieh den 
volkstümlichen, spirituellen und romantisch verklärten Liedern und Gesängen aus fünf 
Jahrhunderten einen heiteren Glanz, der seine Eintrübungen freilich nicht verleugnete.

Sommerkonzert in der Mannheimer Citykirche. © Richard Hirsch

Was nur irritieren mochte, würde man diese Jahreszeit, vom Klimawandel unbeeindruckt, mit einer 
Endlosparty unter der Dauersonne assoziieren. Schon Vivaldi wusste es besser; wobei das fabelhafte
Barockensemble La Banda nicht etwa die gewittrige Passage aus den „Vier Jahreszeiten“ durchs 
Kirchenschiff donnern ließ. Stattdessen wird das menschliche Treiben in Vivaldis Sopranmotette 
„In furore iustissimae irae“ mit dem göttlichen Zorn konfrontiert – keine heitere Angelegenheit, wie
auch Sabine Goetz mit furiosem Glühen in der Stimme glaubhaft machte, die gleichwohl 
emotionale Contenance bewahrte und die ornamentalen Koloraturen fein ausziselierte.
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Dagegen setzte sich Thomas Jesatko der abseitigen Sphäre des Sommers mit hörbarer Erschütterung
aus. In der Arie „The Cold Song“ aus Purcells „King Arthur“ ließ er den Frostgeist zu den 
klirrenden Windstößen der Streicher aus der eisgekühlten Flasche und den bösen Genius mit 
frierendem Beben in der Stimme vor sich selbst erstarren. In Bibers „Nachtwächterruf“ vermittelte 
Jesatko zu den lautenähnlichen Pizzicati der Violinen barockes Zeitgefühl. Im Duett „Al trionfo del 
nostro furore“ der Armida und des Argante aus Händels „Rinaldo“ berührte die hohe 
Empfindsamkeit im Ausdruck beider Gesangssolisten.

Frostgeist bringt Kälte

Sabine Goetz’ Aufruf „Strike the Violin, touch the Lute“ nahm das Ensemble La Banda von Beginn 
an wörtlich. Mit dem Kopfsatz aus Händels viertem Concerto grosso op. 3 wurde ein schwungvoll-
festlicher Rahmen gesetzt, den Dirigentin Heike Kiefner-Jesatko mit straffem Dirigat und 
gemessenen Tempi um das Programm zog. Von den harmonischen Ausdeutungen am Cembalo 
(Rien Voskuilen) bis zu den Solo-Oboen (Eduard Wesly, Gustav Friedrichson) blieb das 
Instrumentalensemble seiner historisch-informierten Spielästhetik verpflichtet.

Die Stimmgruppen der Kantorei hatten sich in lockerer Aufstellung auf der Empore verteilt. 
Waldemar Ahlens „Sommarpsalm“ und Mendelssohns „Abschied vom Walde“ senkte sich im 
luftigen Gesang auf das Publikum herab und verbreiteten mit Regers „Nachtlied“ und Rheinbergers 
„Abendlied“ sanfte Melancholie. Zwar traten die Einzelstimmen durch die Abstände im Chor 
deutlich hervor, dennoch entfaltete der Gesang eine natürliche Homogenität. Selbst der 
vierstimmige Kanon eines unbekannten Dichters um 1250 bewahrte so seine Form. Ko Matsushitas 
„Ubi caritas“ beschwor mit seinen fließenden Harmonien die Gottes- und Nächstenliebe. Ohne die 
wäre freilich auch der schönste Sommer trostlos. Urs
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