
Seckenheiml Kammerorchester mit Kantor Schaller und Violinsolistin Viktoria von Kirschbaum begeistern in der Erlöserkirche

Publikum viel Beifall fand. Hierbei
bediente Elisabeth Gürt]er die ,,Con-
tinuo-Orgel". Beim,D'Dur-Konzert,
X§/ 2 1 8, von Wolfgang Amadeus Mo-
zar,t war ebenfalls viel jugendliche
Frische und Freude am virtuosen
Geigenspiel zu erleben. Die eifahre-
ne Geigenpädagogin beherrschte

Viel Applaus flir ein hervorragendes Sommerkonzeil
In der gut besuchten Erlöserkirche
fand das Sommerkonzert des Se-

ckenheirner Kammerorchesters
statt. Unter der Gesamtleitung von
Kantor Wolfgang Schaller standen
Violinkonzerte auf dem Programm.
Mit Viktoria von Kirschbaum konnte
eine gefragte und erfahrene Künstle-
rin aus Hamburg, die einigeJahre in
der Region lebte und arbeitete, als
großartige Violinsolistin gewonnen
werden.

Zum Auftakt erklang, nachdem
Gemeindediakonin Claudia Krüger
begrtißt hatte, das Violinkonzert in
a-Moll, BWV 1041, von Iohann Se-

bastian Bach. Dieses Werk machte
deutlich, dass Bach selbst ein ausge-
.zeichneter Solist an der Violine war
und hier ein Konzert im italieni-
schen Stil komponierte, das der
Spielfreude von Viktoria von Kirsch-
baum sehr entgegenkam und beim

Das Kamrherorchester bot unter der Leitung von Wolfgang Schaller ein tolles Konzert'

Viktoria von Kirschbaum begeisterte mit ihrer Violine. BILD:HAT

das einfühlende Spiel Seite an Seite
mit dem Seckenheimer Kammeror-
chester samt Bläsem und genügte
dabei höchstenAnforderungen. Kei-
ne Frage, für die zahlreichen Zuhö-
rer in der neugotischen Kirche war
Mozarts Konzert in D-Dur die helle
Freude. Zwischen den beiden Vio-

linkonzerten konnte das Kammeror-
chester mit Ottorino Respighis drit-
ter Suite aus den antiken T?inzen für
Streichorchester das Programm
mehr als nur ergäinzen, ja dieses
Werk bot sogar in sich deutliche
Kontraste.

Die Seckenheimer Geiger indes
schafften es die langsamen Bewe-
gungen der Musik in den weit und
breit ausholenden Sequenzen aus-
zuhalten, um dann wieder, von
Wolfgang Schaller energisch zum
Abschluss hin angetrieben, dyqa-
misch das Finale anzustreben. Das
Kammerorchester lieferte unter der
Leitung des Kantors ein großartiges
Orchesterkonzert ab und erhielt da-
für den verdienten Beifall. Dass Vik-
toria von Kirschbaum besonders mit
Applaus bedacht wurde, ging kei-
nesfalls zulasten der Leistungen der
Seckenheimer Geiger. hat


