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Exzellente Stimmen lösen Begeisterung aus 

Von Barock bis Gospel: Benefizkonzert von Concerto Vocale und Les Favoris in der 

Alexanderkirche 

 
Der Chor Concerto Vocale hat sich in der Alexanderkirche auf geistliche Werke 

konzentriert.Foto: Ramona Theiss 

Der Bietigheimer Chor Concerto Vocale und das Männerensemble Les Favoris lassen beim 

Benefizkonzert zugunsten der Alexanderkirche am Sonntagabend die Spendenkörbe klingeln. 

Mit dem „Kyrie“ von Richard Blackford auf den Lippen ziehen die Sänger von Concerto 

Vocale aufgeteilt in Frauen und Männer links und rechts an den Zuschauern vorbei zum 

Altarraum. Dort sammeln sie sich zu einer Einheit, so dass sich die zuvor getrennten 

Klangbilder der Frauen- und Männerstimmen zu einer Einheit vereinigen. Voll und ganz 

erfüllen sie das Gemäuer, zu dessen Gunsten der Förderverein der Alexanderkirche das 

Benefizkonzert veranstaltet. 

Von der Komposition des englischen Komponisten aus dem Jahr 2006 vollzieht Concerto 

Vocale einen Zeitsprung zurück in das Barock mit „Tristis est anima mea“ von Johann 

Kuhnau. Damit verdeutlicht der Bietigheimer Chor gleich zu Beginn eindrücklich, wofür er 

auch bekannt ist: die Darbietung anspruchsvoller Chorliteratur aus allen Musikepochen. 

Obwohl die Sänger sonst auch weltliche Lieder in ihrem Repertoire haben, konzentrieren sie 

sich für ihren Auftritt in Marbach passend zum Veranstaltungsort ganz auf ihr Spektrum an 

geistlichen Werken. 

Dabei laufen sie unter der Leitung ihres Dirigenten Alexander Letters nach einem Abstecher 

in die Renaissance mit „Sicut cervus desiderat“ von Giovanni Pietro da Palestrina und mit der 

Messe von Josef Gabriel Rheinberger „Cantus Missae“ zur Höchstform auf. Manche im 

Publikum schließen gar die Augen, um sich ganz dem Hörerlebnis des A-cappella-Gesangs 

hinzugeben. 
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Und obwohl noch zwei zeitgenössische Stücke – „Cantate Domino“ von Vytautas Miskinis 

und „The Spheres“, das Kyrie in der Messe „Sunrise Mass“ des norwegischen Komponisten 

Ola Gjeilo – folgen sollen, bricht sich schon jetzt rauschender Applaus Bahn. 

Ebenso können sich die Zuhörer mit ihrer Begeisterung auch bei der folgenden Darbietung 

von Les Favoris nicht zurückhalten. Kein Wunder, ist doch das Konzertprogramm des 

Männerensembles aus Ludwigsburg nicht nur exzellent vorgetragen, sondern auch äußerst 

vielseitig. Jedes Stück bietet ein neues Klangerlebnis. 

So ist bereits das erste eine Überraschung: Während die Konzertbesucher im Kirchenschiff 

auf den Einzug der Sänger warten, haben diese längst unbemerkt auf der Empore Stellung 

bezogen. So erschallen die Kyries aus der Missa Brevis von Stephan Lenz über die Köpfe der 

Zuhörer hinweg. Interessant ist hierbei vor allem die musikalische Begleitung durch 

Percussion und Orgel. 

Für ihr nächstes Stück, das „Sanctus“ Friedrich Silchers, den Klassiker der deutschen 

Chormusik überhaupt, zeigen sich die Sänger. Es sind durchweg junge Gesichter, die zu den 

gebildeten Stimmen gehören. Schließlich hat sich das Ensemble als Studentenformation im 

Wintersemester 2009/10 an der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg auf die 

Anregung Susanne Moldenhauers hin gebildet. Moldenhauer leitet den Chor weiterhin. 

Les Favoris beeindrucken vor allem mit ihrem unglaublich breiten Spektrum: Mal ertönt das 

Spiritual „Swing low“, mal üben sie sich in ruhigen Tönen, beispielsweise bei dem Gospel 

„Oh Lord, what a morning“ von Otto Groll. Den rauschenden und nicht enden wollenden 

Beifall haben sich Les Favoris mehr als verdient. 

von Luitgard Schaber 
 


