Chorgemeinschaft
erntet viel Beifall

Frühlingsmelodien erklangen in Stadtkirche.
Von Jutta Schreiber-Lenz

Beethovens „Lied an die Freude“, mit der er Schillers Worte
vertonte, gab das Motto vor,
das die Chorgemeinschaft Aufderhöhe sich für ihr Konzert
ausgedacht hatte: Mit dem
nachdrücklichen und strahlend gesungenen Appell an
Freiheit und Brüderlichkeit
nahm der Traditionschor unter der Leitung von Nadja Bulatovic die Zuhörer mit in eine
gute Stunde voller besonderer
Klänge. Heiter und beschwingt
sowie rhythmisch und temperamentvoll läutete das gut 60köpfige Ensemble und seine
hochkarätigen musikalischen
Gäste den Frühling ein.
Sie lieferten ein niveauvolles und zugleich wunderbar
leicht und locker schwingendes Programm ab. Sie standen
gemeinsam auf der Bühne mit
Artem Kononov, Stimmführer
und Konzertmeister der Chambers, Mezzosopranistin Julia
Nicolajczyk, Stimmbildnerin
der Chorgemeinschaft sowie
Ensemblemitglied der Bayreuther Festspiele und der Kammeroper Köln, und Wolf
Codera, der in Solingen als Klarinettist und Saxophonist
durch seine „Session Possible“
und seine Weihnachts-Konzerte bekannt ist.
Immer wieder gelang es den
Musikern, die Seelen der mehr
als 200 Zuhörer in der Stadtkirche in Schwingung zu versetzen. Kreislers genial-emotionales „Liebesleid“ etwa, gespielt von Nadja Bulatovic und
Artem Kononov, erhielt tosen-

den Beifall. In immer wieder
anderen Kombinationen – mal
nur der Chor, mal mit Piano-,
Violin- oder Saxophon-Begleitung, mal instrumental – zauberten die Protagonisten einen
wunderbaren Klang. Mit beliebten Wiener Melodien und
weitgehend Dreiviertel-TaktHarmonie entführte etwa der
Chor in die berühmte Wiener
Romantik. Mit Schumann begrüßte er den Frühling; zeigte
mit dem „Capri Fischer“ italienisches Flair auf und bewies
mit „Tango La Cumparsita“
südliches Temperament.
Wolf Codera setzte mit jiddischem
Klezmer spezielle Akzente

Besonders die außerordentlich
klangstarke Julia Nicolajczik,
die mit ihrer Stimme eine große stilistische Bandbreite zeigte, erntete viel Beifall. Von Léhars schmachtender „Vilja“
über Stolz‘ „Leid und Lust“ bis
zu Cohens „Halleluja“, gemeinsam mit Chor, Violine und Saxophon überzeugte sie in allen
Genres. Dass Nadja Bulatovic
neben ihrem Talent als Chordirigentin eine begnadete Pianistin ist, bewies sie mit Mozarts
quirligem und turbulentem
„Rondo alla turca“. In abenteuerlichem Tempo und meisterhaft in Technik und Präzision,
erntete sie Bravo-Rufe. Gegen
Ende setzte Wolf Codera mit
jiddischem Klezmer noch einen speziellen Akzent. „Tum
Balalaika“ gemeinsam mit Violine und Chor begeisterte
ebenso wie „Hevenu shalom
alechem“.

Nadja Bulatovic zeigte sich als begnadete Pianistin, bewies aber auch
Talent als Chordirigentin.
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