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Immer die Noten im Blick
Peter Gortner lädt schon vor seinem Amtsantritt als neuer Kantor der Christuskirche zur Chorprobe

Die Musik steht ihm ins
Gesicht geschrieben. Links
und rechts. Die Brillenbügel
von Peter Gortner bestehen
aus Notenzeilen. Samt Vio-
linschlüssel und Vierteln
und Achteln – oder um es
mit den Briten zu sagen:
Crotchet and Quaver. Von
dort kommt der Kirchenmu-
siker frisch nach Karlsruhe
für sein neues Amt als Kan-
tor an der Christuskirche.
Ein Jahr lang hat sich Peter
Gortner, der in Heidelberg
Kirchenmusik mit all ihren
Disziplinen von der Orgel
bis zum Dirigieren studiert
hatte, den ultimativen Kick
für Chorleitung geholt: Er
war einer von drei, die im
kostspieligen Aufbaustudi-
engang „Master Choral Con-
ducting“ an der University
of Birmingham aufgenom-
men wurden. Und in Karls-
ruhe hat Gortner mit seinem
neuen Amt und seiner ersten
unbefristeten Festanstellung
den Hauptgewinn für einen
Kirchenmusiker gezogen.
Nicht ohne Grund: Der 1989
in der Pfalz geborene Musi-
ker steht schon seit seiner
Kindheit mit beiden Füßen
fest in Chören, und bald schon vor die-
sem am Pult. Jetzt beerbt Peter Gortner
den Kirchenmusikdirektor Carsten Wie-
busch in einer Stelle, die man laut Wie-
busch eigentlich niemals aufgibt – wenn
nicht gerade wie in seinem Fall eine Or-
gelprofessur in Frankfurt winkt.

Kaum in Karlsruhe, macht Gortner be-
reits Überstunden. Schon vor Amtsan-
tritt im September und noch bevor er
und seine Verlobte überhaupt eine Woh-
nung in Karlsruhe gesucht und gefun-
den haben, pendelt der junge Kirchen-
musiker fast täglich von Heidelberg in
die Fächerstadt, um in seinen Augen
wichtige Vorarbeit zu leisten. Nicht
etwa, dass nach fast 20 Jahren der Fe-
derführung von Carsten Wiebusch Auf-
räumarbeiten nötig wären. Doch scheint

der neue Kantor, der in seiner noch jun-
gen Laufbahn das beste Werkzeug für
Chorleitung und Stimmbildung gesam-
melt und erlernt hat, das Augenmerk
noch stärker auf die Chöre der Kirche zu
legen. Neu seiner Aufgabe zugewiesen
ist der Konzertchor der Mädchen der
Karlsruher Singschule Cantus Juvenum.
In seine Hände übergeben wird freilich
auch die durch Wiebusch und eine auf-
wandige Spendenaktion sanierte Klais-
Orgel, aber auch der hervorragende
Kammerchor, den man allenfalls mit
neuer Literatur herausfordern kann, so-
wie der Oratorienchor. Und das ist der
Chor für die Werke in großer Besetzung,
von dem die Gemeinde zu Weihnachten
oder Ostern Imposantes erwartet. Für
diesen Klangkörper, der aus Gortners

Sicht mit etwas mehr als 50 Sängerin-
nen und Sängern zu klein ist und ruhig
doppelt so groß werden dürfe, macht
sich der künftige Kantor schon jetzt auf
Suche nach neuen Sängerinnen. Vor al-
lem aber nach Sängern, insbesondere
Tenöre fehlen. „Da ist nach oben keine
Grenze, es gilt ja imposante Klangmas-
sen zu singen“, so Gortner. Gewieft
schwimmt Gortner auf der Welle der
Neugierde, die man seinem Antrittskon-
zert am 11. November entgegenbringen
wird und öffnet die Pforten. Gortner
lädt diesen und kommenden Mittwoch
zu öffentlichen Proben. Jeder ist einge-
laden, der gerne im Chor singt. Auf dem
Programm steht unter anderem das Ora-
torium „There Was A Child“ von Jona-
than Dove, das Gortner aus England

mitbringt und mit dem er so-
gar den Berliner Philharmo-
nikern, die das Werk 2019
präsentieren, die deutsche
Erstaufführung weg-
schnappt.

Gortner kann vermutlich
auch Radiergummis zum
Singen bringen. Schon seit
seiner Jugend leitet der jun-
ge Kirchenmusiker Chöre,
hat während des Studiums
Kantoren vertreten, vor al-
lem aber hat Gortner in
England, dem Land einer
starken Kathedralchor-Tra-
dition, wertvolle Lehrstun-
den dafür erhalten, Chöre
unterschiedlichsten musika-
lischen Niveaus zu leiten.
Sein Professor war Simon
Halsey, der zu den bedeu-
tendsten Chordirigenten
weltweit zählt. Sein Buch
„Schott Master Class Chor-
leitung. Vom Konzept zum
Konzert“ in deutscher Spra-
che war für Gortner schon
eine Art Bibel, ihn im Unter-
richt zu erleben habe ihm
die Augen geöffnet. Denn
Halsey schaffe es auf unver-
gleichbare Weise, mit Laien-
chören wie auch mit Profi-
chören effektiv und motivie-

rend zu arbeiten. So hat auch Gortner in
England mit Mitarbeiterchören einen
Kanon einstudiert oder mit Gesangstu-
denten vertrackte Polyphonie.

Wer seine Stimmbänder dem sympa-
thischen und dynamischen neuen Kan-
tor anvertrauen möchte, kann das nun in
der öffentlichen Probe tun – und wird si-
cherlich hängen bleiben. Mit oder ohne
Notenkenntnisse. Man kann ja auf die
Brillenbügel spicken. Isabel Steppeler

i Mitsingen
Peter Gortner lädt diesen und nächsten

Mittwoch, 4. und 11. Juli, alle Interes-
sierten ein, von 19.45 bis 22 Uhr in einer
Probe des Oratorienchors mitzusingen.
Geprobt wird im Albert-Schweizer-
Saal, Reinhold-Frank-Straße 48 a.

BITTET ZUM GESANG AN DER CHRISTUSKIRCHE: Peter Gortner ist der neue Kantor an der Christuskirche und lädt
noch vor seinem Amtsantritt zur öffentlichen Probe des Oratorienchors. Foto: Artis

Schloss in Flammen
Die schönsten Arien, Duette,

Quartette aus den Meisterwerken
der Opernliteratur von Rossini, Ver-
di, Puccini, Bizet und anderen Kom-
ponisten stehen auf dem Programm
bei der Gala „Schloss in Flammen“
am Sonntag, 8. Juli, ab 20 Uhr vor
dem Karlsruher Schloss. Es spielt
die Philharmonie Baden-Baden mit
Solisten aus den Opernensembles
des Staatstheaters Karlsruhe und
des Nationaltheaters Mannheim.
Die Leitung hat Pavel Baleff. Zum
Abschluss wird die Gesamtdarbie-
tung von einem musikalischen Syn-
chronfeuerwerk abgeschlossen.

Knyphausen kommt
Als „kitschfreie Melancholie, vor-

sichtigen Optimismus und sensible
Alltagsbeobachtungen“ wurden die

Lieder von Gisbert
zu Knyphausen
(Foto: Williamson)
bereits gelobt.
Auch hieß es, er
habe eine Sprache
gefunden „für das,
was wir fühlen
aber so schwer
greifen können“.
Mit seinem aktuel-
len Album „Das
Licht dieser Welt“
gastiert der Sänger

am Sonntag, 8. Juli, ab 20.30 Uhr
beim Tollhaus-Zeltival.

Jugend musiziert
Ein hochkarätiges Konzert mit

jungen Musikerinnen und Musikern
ist für Freitag, 6. Juli, ab 19 Uhr im
Wolfgang-Rihm-Forum der Musik-
hochschule angekündigt: Dort prä-
sentieren sich erste Bundespreisträ-
ger aus dem Wettbewerb „Jugend
musiziert“. Das Konzert wird vom
SWR für eine spätere Ausstrahlung
mitgeschnitten.

„ConSono“ feiert
Seit 2008 singen 25 Frauen unter

der Chorleiterin Ute Kubesch-
Christoph im Frauenchor „ConSo-
no“ drei- bis vierstimmige Stücke,
mal a cappella, mal mit Klavierbe-
gleitung durch Manfred Kratzer.
Zur Feier ihres zehnjährigen Beste-
hens präsentieren die Sängerinnen
ein Programm unter dem Motto
„Lieblingslieder!“ am Sonntag, 8.
Juli, ab 18 Uhr in der Friedenskir-
che Weiherfeld, Tauberstraße 10.
Der Eintritt ist frei.

Knyphausen

Ein zeitlos aktueller Klassiker ist
die „Dreigroschenoper“. Nun bringt
das UniTheater sie auf die Bühne im
Studentenhaus, Adenauerring 7.
Premiere ist an diesem Mittwoch, 4.
Juli, um 20 Uhr. BNN

Mozart mit Cello und Cajun
Mobile Pausenhof-Konzerte bringen Schüler näher an Musik heran

Kurz vor den Sommerferien wird zahl-
reichen Karlsruher Schülern die Pause
mit einem musikalischen Leckerbissen
verschönert: Noch bis zum 13. Juli spie-
len Studierende der Hochschule für Mu-
sik ein Pausenhof-Konzert für sie. Im
Rahmen eines Specials der vom Mode-
konzern Heine gesponserten Aktion
„Musik-Mobil“ bringt ein bunt deko-
rierter Reisebus die jungen Musiker zu
den Schulen.

Zuerst bauen Pascale Feiertag (Saxo-
fon), Anton Staeck (Gitarre), Felix
Langmaier (Cajon), Henrique Goncalves
(Violine) und Ines Pavian (Cello) ihre In-
strumente und Verstärker im Hof der
Werner-von-Siemens-Schule auf, wo
gut 200 Schüler der fünften bis neunten
Klassen ihrem Medley aus Hits von Mo-

zart bis Vivaldi, Jazz und Pop lauschen.
Klassiker wie „Hit The Road Jack“ oder
Modernes wie „Uptown Funk“ und
„Havana“ zünden bei den Kids. „Diese
Aktion ist super für uns, die meisten
Schüler würden nie von selbst in ein sol-
ches Konzert gehen“, sagt Musiklehre-
rin Claudia Rippl. Zwar biete die Schule
praktischen Musikunterricht an, bei
dem die Kinder auch Instrumente spie-
len. Aber die wenigsten bekämen von
zuhause aus Musikunterricht finanziert.
„Wenn die Eltern das nicht fördern,
wird es schwierig. Deshalb führt sie ein
Pausenhof-Konzert näher an die ver-
schiedenen Instrumente heran“, so die
Pädagogin. Die ungewöhnliche Verbin-
dung von hipper Sitztrommel und klas-
sischen Streichern sorge zusätzlich für

Interesse. Als die Schüler auch noch
Songs wie Aviciis „Wake Me Up“ oder
den Oldie „I Feel Good“ erkennen, klat-
schen und tanzen einige mit. „Musik
verbindet ja auch unbewusst“, freut sich
Schulsozialarbeiter Carmen Biscosi.

Die kostenlosen, limitierten Pausen-
hof-Konzerte, für die sich Schulen unter
www.theyoungclassx.de/musikmobil
bewerben können, gibt es nur in Karls-
ruhe. „Unsere Mutter, der Otto-Kon-
zern, hat in Hamburg begonnen, Kinder
aus Randbezirken mit dem Bus zu Mu-
sikveranstaltungen zu bringen. Seit Mai
2015 hat Heine das ‚The Young ClassX
MusikMobil’ für Karlsruhe übernom-
men, damals war es unser Beitrag zum
Stadtgeburtstag. In Kooperation mit der
Hochschule für Musik bringen wir

Karlsruher Schüler zu Kon-
zerten, Proben oder Besichti-
gungen von Musik- und Kul-
turinstitutionen in der Regi-
on“, erklärt Heine-Pressespre-
cherin Constanze Kucharsky.

Alle Fahrten werden von an-
gehenden Musikpädagogen
begleitet, die dadurch auch ei-
nen Lern-Effekt haben. Im
Pausenhof der Comenius-Re-
alschule freut man sich an die-
sem Sommermorgen ebenfalls
über den musikalischen Bus.
„Auch wir waren schon beim
Winter-Special in der Weih-
nachtszeit dabei“, erinnert
sich Schulleiter Werner Kopp.
„Solche Aktionen – und das
versuchen wir ja auch täglich
in unserem Musikunterricht –
bringen etwas Modernes in die
Musikvermittlung hinein.
Man muss die Schüler doch
dort abholen, wo sie sind. Das
gilt im Übrigen auch für die
anderen Fächer.“ Nina Setzler

MACHT MUSIKER MOBIL: Per Musikmobil steuern Studierende der Musikhochschule bei der Aktion
der Pausenhof-Konzerte Karlsruher Schulen an. Foto: pr

Wärme und Wohlklang
One World Quartet: Sommerkonzert im Musentempel

„He Geist, wo geht die Reise hin?“
fragt ein Elf im zweiten Akt von William
Shakespeares „Sommernachtstraum“,
und entgegen des literarischen Impuls-
gebers für den gleichnamigen Titel
musste der Konzertbesucher nicht über
„Täler und Höhn“ wandeln, um an den
magischen Ort des
musikalischen Ge-
schehens, den Mu-
sentempel, zu ge-
langen. Von hier
trug bereits zu Be-
ginn des Konzertes des „One World
Quartet“ der warme Sommerwind die
wahrlich traumhaften Streicherklänge
der „Barcarole“ aus „Hoffmanns Erzäh-
lungen“ von Jacques Offenbach weit
über die Bühne hinaus in den frühen
Sommerabend.

Hiroko Tamaki (Geige), Andrea Barla
(Geige), Vasily Bystroff (Cello) und Va-
dim Razumnyy (Bratsche) sind die Musi-
ker, die aus Japan, Italien und Russland
stammen, in Karlsruhe leben und sich
zu dieser Formation zusammengefunden
haben und auch der klassischen Kam-
mermusik mit eigenen Neuarrange-
ments der Vorlagen neues Leben einhau-
chen.

Bekannt wurde das „One World Quar-
tet“ bereits durch gemeinsame Konzert-
auftritte und einer CD mit „Simon &
Garfunkel Tribute meets Classic“. Eine
Hälfte des Quartetts tritt auch als „Va

Va Duo“ auf. Und auch bei diesem Kon-
zert vor einem begeisterten Publikum
war es das hervorragende Zusammen-
spiel von Virtuosen zu einem ganzen
Klangerlebnis, was sich beispielsweise
auch in kleinen „Duetten“ von Violine
und Bratsche manifestierte. Besonders

die kammermusi-
kalische Interpre-
tation von Johann
Sebastian Bachs
„Air“ aus der Suite
Nr. 3 verlieh dem

Stück durch nur fein nuancierte Spiel-
varianten eine lebendige Modernität,
die eine gekonnten Überleitung in die
populäre Musik des 20. Jahrhunderts er-
laubte. Aus diesem Genre wurden Lie-
der wie beispielsweise „Homeward
Bound“ und „Poem Of The Under-
ground“ von Simon & Garfunkel prä-
sentiert. Gerade diese bravouröse Ver-
bindung von unterschiedlichen Musik-
richtungen ließ auch den zweiten Teil
des Abends wie ein Sommertraum zu
den Klängen von George Gershwins
„Summertime“ und „Sway“ von Frank
Sinatra verfliegen, wozu das „Andante
cantabile“ aus dem ersten Streichquar-
tett von Tschaikowsky die passende Er-
gänzung war. Zumal es gleichsam ein
gutes Omen für Russland im gleichzeiti-
gen WM-Spiel sein sollte, wie es Vasily
Bystroff in seiner Anmoderation humor-
voll hervorhob. Brigitte Zikesch

BEGEISTERTEN IHR PUBLIKUM: Andrea Barla, Hiroko Tamaki, Vadim Razumnyy und
Vasily Bystroff (von links) traten als „One World Quartet“ auf. Foto: Borger

Kammermusik in
eigenen Neuarrangements

Lehel und Meyer
im Campus Nord

Als „Junge Talente“ gehen die beiden
Herren nicht mehr durch – umso hoch-
klassiger dürfte das Programm sein, das
vom Peter Lehel Quartett und Wolfgang
Meyer am Donnerstag, 5. Juli, in der
Reihe „Junge Talente – Wissenschaft
und Musik“ im Campus Nord geboten
wird. Beginn ist um 16.30 Uhr, den wis-
senschaftlichen Vortrag hält die Geo-
wissenschaftlerin Anna Ender. BNN
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