
Mit Musik die Herzen im Advent öffnen 
Konzert Die Liedertafel Ha unsheim beeindruckt in der überfüllten Dreifaltigkeitskirche. 

VON GERNOT WALTER 

Haunsheim In der musikalischen Ge
meinde gehören die Veranstaltun
gen von Musikkapelle und Gesang
verein zum festen Bestandteil in der 
Adventszeit. Jeweils am dritten 
Sonntag im Dezember pflegt die 
Liedertafel Haunsheim diese Tradi
tion seit vier Jahrzehnten mit ihren 
Auftritten in der Dreifaltigkeitskir
che. Ein Jubiläum konnte die Diri
gentin Heidrun Krech-Hemminger 
feiern. Vor zwanzig Jahren stand sie 
erstmals am Pult, leitete den Chor 
und das Orchester und war als Vio
linistin aktiv. 1999 erklang die Kan
tate "Das neugebor'ne Kindlein" 
von Dietrich Buxtehude, heuer 
schloss sich dieser Kreis mit der Ad
ventskantate " Wie soll ich dich 
empfangen", ebenfalls von Buxte
hude. In alt diesen Jahren ist sich 
Heidrun Krech-Hemminger treu 
geblieben: Die Liedertafel mit neu
en Herausforderungen für das je
weilige Weihnachtssingen weiter zu 
entwickeln, regionale, vokale und 
instrumentale Solisten zu verpflich
ten und mit einem kleinen Orchester 
für festliche Stimmung zu sorgen. 

Die Dirigentin Heidrun Krech-Hemminger kann ein Jubiläum feiern 

Chorleiterin Heidrun Krech-Hemminger nimmt mit ihrem Chor den dankbaren Ap
plaus des begeisterten Publikums in der Dreifaltigkeitskirche entgegen. Foto: Walter 

Dieses Rezept ging voll auf und 
wird durch eine überfüllte Kirche 
belohnt. So auch in diesem Jahr. 

Das Geistliche Wort hat Dr. Do
ris Roller übernommen. "Es geht im 
Advent darum, die inneren Türen, 
also die Herzen zu öffnen für Gottes 
Botschaft vom Frieden in dieser 
Welt", betonte die Prädikantin. Sie 
nahm Bezug auf das Adventslied 
"Macht hoch die Tür", das die Be
sucher mit Unterstützung von Chor 
und Orchester in voller Inbrunst 

mitsangen. Die Liedertafel begeis
terte mit vier neuzeitlichen Chorsät
zen: einem lautmalerischen, tonrei
nen, unbegleiteten Trommellied 
(Lüderitz), dem mit Cajon (Iris 
Lutzmann) unterlegten rhythmi
schen "Uyingcwele Baba" (L. Mai
erhofer), dem Musical-Song "1 
don't know how to love him" (A. L. 
Webber) im englischen Original mit 
dominierenden Frauenstimmen 
zum Summchor der Männer. Ein 
Kammerchor agierte trefflich in 

"We sing Feliz Navidad" (C. Stom
men), großartig untermalt vom 
E-Piano (Andreas Käßmeyer) und 
dem Kontrabass (Franz Heim). Eine 
schöne Idee wurde beim Lied 
"Kommet ihr Hirten" (C. Riedel) 
umgesetzt, in dem ein Frauenen
semble auf der Kanzeltreppe wun
derbar korrespondierte mit dem Al
tarraumchor. Ebenfalls A cappella 
führte die Sängerschar die Weib
nachtsmotette (Friedrich Silcher) 
auf. Die homofone romantische 
Darstellung profitierte von der gu
ten Akustik des Kirchenraumes. 
Das Auftreten des gemischten Cho
res in Joseph Haydns "Benedictus" 
und in der Adventskantate war ge
prägt von Ausgewogenheit, klaren 
Einsätzen, deutlicher Artikulation 
und einwandfreier Intonation. 
Chorleiterin Krech-Hemminger 
führte mit Gespür, Sicherheit und 
bestimmenden Gesten. Die Inter
mezzi bei Buxtehude spielte sie als 
Konzertmeisterin mit, und hatte an
sonsten sowohl den Chor als auch 
die instrumentale Begleitung souve
rän im Griff. Als bemerkenswerter 
Solist war in einem kurzen Beitrag 
Mathias Rogler zu hören. Den So-

pranpart hatte ausdrucksstark Iris 
Lutzmann übernommen, die im 
gleichen Maße Rändels Oratorient
on in "Süße Stille, sanfte Quelle" er
fühlte. "Gabriella's Song" aus dem 
schwedischen Film "Wie im Him
mel" lebte von der aufblühenden 
vokalen Grazie der Sopranistin. In 
der Weihnachtssinfonie von G. M. 
Schiassi gestaltete das Kammeror
chester den silbrigen Klang des 
Adagios in schönen dynamischen 
Wechseln, die Akkordverbindun
gen im Largo mit Dämpfern der 
Streicher besinnlich, die Verspielt
heit im pastoralen Andante zart und 
die Imitationen im Allegro sehr prä
zise. Die Orchesteradaption von 
John Lennons "Happy Christ
mas"-Song wurde zum beeindru
ckenden Anti-Kriegs-Szenario. An
dreas Käßmeyer, der am E-Piano 
gekonnt alle Stilrichtungen meister
te, hatte das Konzert festlich ju
belnd auf der Kirchenorgel mit der 
Fanfare D-Dur von J.N. Lemmens 
eröffnet. Orchester und Liedertafel 
bedankten sich bei den Zuhörern für 
den fulminanten Applaus mit dem 
Schlusschor aus dem Weihnachts
oratorium von Camille Saint-Saens. 


