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Rahmen ih
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5 Jahre musste
m
die Laurentiiuskirche werden, bevor ersstmals
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offizziell in ihrr getanzt wurde“, lließ Pfarrer Albrecht Nudingg den gutt
gefü
üllten Kircchenraum
m wissen. Was folgtte war ein
ne Darbieetung, die vor
allem
m auf dass Engagem
ment von Heike Ulm
mer-Lang
gner, Diriggentin des
Kircchenchorees und Miitglied im
m Vocalenssemble menue:voc
m
cale zurücck zu
führren ist. Laaut Pfarre
er Nudingg hat die Musikerin
M
lange nacch den
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naissancettänzerinn
nen und M
Musikern gesucht
g
und
u darübber hinauss
alless geplant und geprrobt. „Teillweise ein
ne sehr grroße Heraausforderrung
für d
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henchor“, so Nudin
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d
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ndtanz zu kreisen. Es
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besonders deutlich wurde dies bei einem der Höhepunkte des
Konzerts "Wie schön leuchtet der Morgenstern". Die Interpreten
brachten den Morgenstern durch die unterschiedlichste Stimm- und
Instrumentenkombinationen der Chöre inmitten des Sommerabends
wahrlich zum Leuchten. Besonders beim letzten Vers kam die ganze
Klangvielfalt der anwesenden Musiker zum Ausdruck.
Ein vielseitiger Abend. Ein anspruchsvoller Abend. Ein wunderbar
musikalischer Abend. Schade, dass das Jubiläumsjahr schon über die
Hälfte um ist. (cos, Schönbuch-Echo)
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