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-dieBildprojehionenzurFriedensmesse,,The
Marschierende soldaten scheinen dem Matthäu$chor in den Rücken fallen zurvollen'
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Armed Man" unterstrichen n*n aiu ergreifende wirkung des Konzerts in der Matthäuskirche'

Neckarau: MatthäusChor singt Friedensmesse ,Jhe Armed Man"
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Musik vereint
verschiedene
Kulturen
Von unserer Mitarbeiterin

Ute Bechtel-Wissenbach

Eine Friedensmesse nlil traditionel-
ler und modemer Mrrslk lrat der

Chor der evangelischen Matthätts'
gemeincle ,,Sing around the church"

ünter Leitung von Corinna Schreieck

am Ewigkeitssonntag aufgeftihrt'
Bedeitet von der Nordbadischen
ßli.ir,'rir'! rilh.r 11111111!i' rorr it' rlltt r Or -

chester,,l'alarina Nova" nrit Mitglie-

dern der Staatsphilhannonie Rhein-

lancl- t'falz bot das Vokalensenrble in

der Matthäuskirclre das tvVerk ,,'l'he

Armed Man - A Mass for Peace" des

Briten Karl lenkins dar. tn l3 Uedern
beschreibt er iunerhaib einer Stunde

einen Hantllungsbogen vom Krieg

zum Frieden.
Der KomPonist, der 1944 in Wales

geboren uurde, beschäf-tigte sich ur-

ipriinglkh mit lazz-Rock' später rnit

Pbp, Synrphonik, geistlicher Chor-

müsik und ethnischer N1usik' Er

komponicrte tVerbemtrsik und

schuf 1999, zur Zeit des Kosovo

Ktiegs, seinen musikalischen Aulmf
zum Frieden in der Welt. Integrierl
sincl Bestandteilc einer christlichen
Messc, ein Teil cines lkrlksepos aus

dent Hinduismtrs trnd die Vertonung
einrs Geclichts, das ein flberleberr'
tler des Angriffs auf Hirssltima ver-

fasst hat. Noch nie gehört worden
war in der Matthäuskirche der Auf-

ruf eines N{uezzins zurn muslimi-

schen Gebet ,,Allahur\kbar" icott ist

groß). Talat Kalnran, Leiterdes lnsti-
iuts fiir Deutsch-T'ürkische lntega-
tionsstudien, sang diesen 'l'eil der

illesse . Charakteristisch für die Frie-

densmesse itl vielen Teilen ist der

inrmer *ietlerkehrende Marsch-

rhythmus, beginnend mit dem Sttick

,,'the armed man", das auf ein fran-
ztisisches Lied aus dem f5. Iahrhun-
rltrrt :rttriit:kgctrr'

Regirra Kienu aus Schifferstadt
ctxtuid: ,,Ztttlrst war ltrir die Musik
temd, aber nach und nach wurde

rrran völlig mitgerissen"' Auch Car'

men Cigoi aus Mannheim gefiel die

Aufüihnrng mit ihrer ganz eigene

Dramatik sehr gut, sie meinte fedoch
absctrlielSend: "Mir ist das Stück zu

ernst und z.u wenig hoffnungsfroh".
Langanhaltenden APPlaus in. der

vollbeseuten Kirche erhielten Chor,

Orchester ttnd die musikalische Lei-

terin Corinna Schreieck. Sie war sehr

zuhieden rnit den 40 Sängcm des

vierstimmigen Chors, dc'r die Messe

quasi nebetrher einstudiert hatte

und sich ('rst seit detl Sommerferien
intensiv tlamit heschäft igte'

Ventärkt wurde die Wirkung votl

,,'Ihe arnred man" durch auf den Al-
taffauln der Kirche proiizierte Fottls

rund Bilder, Dr. Ilans-Dieter Fein

und Krista Paul, Künstler derAtelier-
gemeinschaft ,,ARTelier" in Necka-

iau, hatten rund 30 Gemälde zu den

l3 Themen der Messe gestaltet.
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