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Musikalisches Denkmal
für alle schwangeren Frauen

Oratorium widmet sich dem ,,Schrei ins Leben" - Jetzt werden Ideen fAr das Begleitprogramm gesucht
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Von Marion Gottlob

Fast 20 Jahre lang hat sich Beate Rux-Voss
mit einer Idee beschäftigt, die sie jetzt end-
lich Wirklichkeit werden lässt. Die Kan-
torirr der Johannesgemeinde r:nd Mutter
von zwei Kindem möchte allen schwan-
geren Frauen ein musikalisches Denkmal
setzen. Gemeinsam mit Johaanes
Balbach organisiert sie die Heidel-
berger Kirchenmusiktage im nächs-
ten Jalr, r;nd schon jetzt steht fest:
Das Event wird mit dem Oratorium
,,Schrei ins Leben" eröffieet. Mäd-
chen r,rnd FYauenwerden in drei Chö-
ren mitwirken - vielleicht auch
schwangere Frauen. ,,Ich möchte
Frauen und Paaren so Mut machen,
sich fijr l(inder zu entscheiden, auch
wenn Kinderdas Leben auf den Kopf
stellen", erklär1 Rux-Voss ihr An-
iiegen.

Zu dieser Heidelberger ,,Feier des
Lebens" wird der Schweizer Kom-
ponist Carl Rütti die Oratoriums-
Musik komponieren. Rux-Voss hatte

mischte traditionelle und moderne Texte
ftir das Libretto: ,,Ich habe so etwas noch
nie zuvor gemacht. Aber ich lese viel, so ha-
be ich ein Buch nach dem anderen aus dem
Regal gezogen, und es hat sich alles ge-
ordnet." Es beginnt mit dem heiteren Text
,,AIs Gott eine Frau fand" von Susanne

mit Texten von Rainer Maria Rilke, Ma-
xim Gorki, Berthold Brecht, Kurt Marti,
Christina Brudereck, Eva Zeller r.rnd Eu-
gen Eckert. Es geht um WtiLnsche und Angs-
te, Unverhofftes, FYauen-Power und Frau-
en-Fteundschaft.

Jetzt liegen die Lizenzen ftir die Texte
vor, so dass sich Komponist Rütti an
die Arbeit machen kann. Es werden
der Mädchen-Chor des St. Raphael-
Gynnasiums, der Chor ,,4 x 4 Yoi-
ces" der Pädagogischen Hochschule
und ein Frojektchor mitwirken.
,,Darin kann jede FYau mitsingen",
so Rux-Voss. Es werden Geräusche
aus dem Kreißsaal eingespielt, unter
anderem Herztöne aus dem Ultra-
schall, ein Wehen-Schrei und der
erste Schrei eines Neugeborenen.

Rux-Voss r.rnd Reister-Ulrichs
schauen voller Vorfreude auf die
Veranstaltung: ,,Es geht um das
Wunder der Menschwerdung, es geht
um den Respekt vor dem Leben."
Neben dem Oratorium soll es ein ab-

Martina Reister-lllrichs ans Werk und dere." Bekannte Bibel-passagen wechseln
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Kantorin Beate Rux-Voss (r.) und ihre Stellvertreterin Martina
in Göttingen bei der deutschen Erst- Reister-Ulrichs organisieren das Oratorium. Foto; Hentschel wechslungsreiches Begleitpro-
aufführung seines ,,Requiems" die grarnm geb".r. Wer Ideen aättir trat,
Orge1 gespielt, später führte sie das Werk Niemeyer. ,,Da sagt Engel Gabriel zu Gott: kann sich noch bis Mitte November an die
auch in Heidelberg auf. ,,Ich bin von Carl ,,Maria ist so gewöhdich. Ich weiß nicht Veranstalterinnen wenden. ,,FLir unserr Rüttis Musik fasziniert", so die Kantorin. einmal, ob siegläubigist.,,EinLächel:rum- außergewöhnliches Vorhaben konnten wir: Schließlich hatte Rux-Voss den Mut, den spielt den Mund von Gott: ,,perfekt. Sie ist schon etliche Sponsoren gewinnen. Wei_- Musiker um eine Komposition extra ftir perfekt.', tere sind uns härzhch willkommen,,, er_- Heidelberg zu bitten. ,,Er hat sofort zuge- Reister-Illrichs hat einen eigenen Text klären die beiden Frauen.r sagt." zum Treffen von Maria und Elisabeth, bei-

- Die Musik stand also, aber: kein Ora- deschwanger,verfasst:,,Siereden.Vonden e lnfo: Mehr Informationen unter TeIe_- torium ohne Text! Deshalb machte sich die anderen Umständen, in denen sie geraten fon 06221 / 6TBOTg4oderperE_Mail an
Pfarrerin und stellvertretende Dekanin sind. Viel zu alt die eine. Jungfrau die an- rux-voss@musik-in-johannes.de.


