
Evergreens des Barock
Kantorei und Kammerorchester in der Gumbertuskirche

ANSBACH – Abgesehen von den
grünen Notenmappen und Deka-
natskantor Carl Friedrich Meyer im
grünen Hemd, blieb St. Gumbertus
beim erstaunlich gut besuchten Er-
öffnungskonzert zur Grünen Nacht
innerlich weitgehend unbegrünt.
Dafür servierten die Ansbacher Kan-
torei, das Ansbacher Kammeror-
chester, Organistin Ulrike Koch so-
wie als Solistin Sabine Rusam (Sop-
ran) Grünes für die Ohren: „Barocke
EverGreens – Vier Jahreszeiten und
ein Halleluja“.

Evergreens: Da denkt man zu-
nächst an Schlager, an die bekann-
ten Gassenhauer aus Pop oder volks-
tümlicher Musik. An Barockmusik
oder Chorliteratur vermutlich eher
nicht. Und doch gibt es auch in die-
sen Gattungen Werke und Melodien,
die ähnlich bekannt geworden sind,
als musikalische Grenzgänger den
Weg in viele andere Bereiche gefun-
den haben und so populär wurden.
Eine nahezu internationale Karri-

ere hat das Prelude aus dem Orato-
rium „Te Deum“ von Marc-Antoine
Charpentier (1643 bis 1704) hinge-
legt. Seit 1954 ist es als „Eurovisi-
onsmelodie“ vielfach zu hören. Ähn-

liches gilt für Georg Friedrich Hän-
dels „Zadok the Priest“, dem ersten
der „Coronation Anthems“. Seit 1727
schmückt es jede Krönung eines
englischen Monarchen, zuletzt 1953
bei Königin Elisabeth. Oder erklingt
auch als Basis für die Champions-
League-Hymne von Tony Britten.
Das Kammerorchester interpretierte
den feierlich-festlichen Glanz beider
Werke mit spielerischer Würde.
Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi

sowie Johann Sebastian Bach gehö-
ren zweifellos auch zu den bekann-
testen Vertretern barocker Ever-
greens: zum Beispiel „Die vier Jah-
reszeiten“ (Sergej Vassilenko, Violi-
ne Solo) oder auch das „Gloria in ex-
celsis deo“ für Chor und Orchester
des italienischen Komponisten sowie
etwa die Kantate Nr. 3 aus dem
„Weihnachtsoratorium“ seines Zeit-
genossen Bach. Schon bei den Pro-
ben angelegt als Mitsing-Projekt für
weitere interessierte Sänger, fanden
Chor und Orchester, unter der Lei-
tung Meyers, gut zusammen. Ulrike
Koch ließ mit Bachs „Präludium und
Fuge d-Moll“ einen Orgel-„Hit“ er-
klingen.
Reizvoll zeigte sich Meyers Aus-

wahl der Stücke: abwechslungsreich

und eingängig, sodass Chor und Or-
chester jeweils gut zur Geltung ka-
men. Der große Applaus und Stan-
ding Ovations nach dem großartigen
Finale aller Beteiligten mit Händels
„Halleluja“ machten dies deutlich.
Die Zugabe, „Have a nice day“ des

österreichischen Komponisten Lo-
renz Maierhofer (Jahrgang 1956),
stimmte das begeisterte Publikum
jazzig swingend auf den grünen
Abend ein.
Das erste größer besetzte Konzert

der Evangelischen Kirchenmusik

weckte zweifellos die Neugier auf
weitere Termine im zweiten Halb-
jahr. Neben der beachtlichen Leis-
tung der Akteure, nach der langen
Krankheitspause auch ein erfolgrei-
ches „Comeback“ für Carl Friedrich
Meyer. ELKE WALTER

Auch Barockmusik kann ein Evergreen werden: Das zeigten die Kantorei Ansbach und das Kammerorchester anläss-
lich der Grünen Nacht in der Gumbertuskirche. Foto: Walter

Aus Firmen und Unternehmen

Brücken-Center eine der größten Ausbildungsstätten
ANSBACH (öz) – Mit einem ge-

sunden Obstshake, einem Einkaufs-
gutschein, einer Mitarbeitervorteils-
karte und zuversichtlichen Worten
begrüßte das Brücken-Center am
Donnerstag seine neuen Auszubil-
denden. „Sie gehören zu der mittler-
weile eher ,seltenen Spezies‘ der
Menschen, die noch einen Ausbil-
dungsberuf wählen“, sagte Horst
Maußner von der IHK. Jedoch sei die
Zahl in Ansbach seit dem vorigen
Jahr gestiegen, betonte er. 30 der 258
neuen Auszubildenden in der Stadt
fangen ihr Berufsleben im Brücken-
Center an, damit sei es eine der größ-
ten Ausbildungsstätten in der Regi-
on, so Geschäftsführer Andreas
Schmid. Der Bereich Einzelhandel
ist, laut Maußner, der beliebteste bei
jungen Leuten und ganz anders als
„Schulbankdrücken“. Auch nach der
Ausbildung stehen verschiedene
Weiterbildungsmöglichkeiten offen.

Das Ziel der jährlichen Azubi-Will-
kommens-Aktion im Brücken-Cen-
ter sei auch das Kennenlernen un-
tereinander, denn auf den rund
80000 Quadratmetern Fläche verlie-
re man sich schnell aus den Augen,
so Schmid. Bei der kleinen Vorstel-
lungsrunde der jungen Berufsanfän-
ger fanden sich unter den Friseurin-
nen, Einzelhandelskaufleuten oder
Verkäufern Vertreter aus dem ge-
samten Landkreis und der Stadt
Ansbach. Einige haben durch Prak-
tika bereits Erfahrungen gesammelt
und sich dann für eine Ausbildung
entschieden, andere möchten ihr
Hobby zum Beruf machen und bei-
spielsweise ihre Kreativität oder
Technik-Begeisterung in die Ausbil-
dung einbringen. Schmid wünschte
den jungen Leuten vor allem Lei-
denschaft und Durchhaltevermögen
für Zeiten, durch die man manchmal
„einfach durch muss“. Foto: Özbek

Großes Interesse am Schicksal Robert Limperts
Führung am Tag des offenen Denkmals zum Gedenken an das Leben des Ansbacher NS-Widerstandskämpfers

ANSBACH (joz) – Der Ansbacher
Robert Limpert war im Dritten
Reich ein katholischer Wider-
standskämpfer. Schließlich wurde
er wegen eines Zwischenfalls am
letzten Tag des Zweiten Weltkriegs
für Ansbach ermordet. Am gestri-
gen Tag des offenen Denkmals wur-
de ihm deshalb eine Führung, die
von Stadtführer Alexander Bier-
noth durchgeführt wurde, gewid-
met. Das Interesse war groß. Mehr
als 50 Personen fanden sich ein.

„Zu viele ehrbare Bürger waren in
fataler Weise in den Fall verwickelt,
deshalb durfte Limpert kein Denk-
mal gesetzt werden“, zitierte Alexan-
der Biernoth eine wissenschaftliche
Abhandlung über Robert Limpert
von Elke Fröhlich. Immer wieder
flammen Diskussionen über ein
Denkmal für Limpert in Ansbach auf.
Ursprung war eine städtische Bür-

gerversammlung, in der die Bürger-
bewegung für Menschenwürde die
Umbenennung des Schlossplatzes in
Robert-Limpert-Platz oder mindes-
tens ein Denkmal dort forderte.
Oberbürgermeisterin Carda Seidel
ließ abstimmen, der Antrag wurde
abgelehnt. Aus diesem Grund kam
Seidel auf die Idee der Stadtfüh-
rung, erläuterte Biernoth.
Nur drei Stunden vor dem ameri-

kanischen Einmarsch in Ansbach
war Limpert ermordet worden.
Grund war das Durchtrennen der
Telefonleitung zwischen dem ehe-
maligen Gefechtsstand und den

Truppen in der Vorstadt. Zwei Jun-
gen aus der Hitlerjugend waren zu
Augenzeugen geworden und verrie-
ten ihn, so Biernoth.
Kampfkommandant Oberst Dr.

Ernst Meyer verurteilte Limpert in
einem Standgericht zum Tode und
hängte ihn an einem Haken am Rat-
haus auf. Amerikanische Truppen
entdeckten den Leichnam beim Ein-

marsch in Ansbach und nahmen ihn
ab. Am Rathaus erinnert eine Ge-
denktafel an Limpert.
Bereits seine Schulzeit stand im

Zeichen des Widerstands. Nach ei-
ner Nachtwache am Gymnasium Ca-
rolinum wurden er und sein Freund
Wolfgang Hammer beschuldigt, re-
gimekritische Tafelanschriften an-
gebracht und anschließend die Leh-

rerkonferenz mit einem Mikrofon
abgehört zu haben. Er wurde aus der
Bildungsstätte entlassen und mach-
te sein Abitur in Erlangen. Limpert
selbst war zudem bekennender Ka-
tholik, was auch in seinem Wahl-
spruch „Pietas, Caritas, Castitas“, zu
Deutsch „Frömmigkeit, Nächstenlie-
be, Keuschheit“, zu erkennen ist.
Strittig in dem Fall ist die Rolle

von Dr. Karl Bosl, einem Lehrer
Limperts. Nach der NS-Zeit sagte er
aus, „Spiritus Rector“ des Wider-
stands gewesen zu sein, also seine
Schüler dazu angestachelt zu haben.
Die Entnazifizierungsakten machten
laut Biernoth allerdings deutlich,
dass Dr. Bosl den Antrag auf die Ent-
lassung Limperts vom Gymnasium
Carolinum selbst gestellt hatte. Auch
habe er seine eigene Biografie – als
geistiger Vater des Widerstands –
„um wie viel Grad auch immer ge-
dreht“.
Bis heute gibt es in Ansbach kein

augenfälliges Denkmal für Robert
Limpert, allerdings einige „Anzei-
chen auf sein Wirken“. Zum einen
befindet sich in der Kirche St. Lud-
wig eine Gedenktafel. An seinem El-
ternhaus in der Kronenstraße 6 wei-
sen eine Gedenktafel sowie eine
bronzene Henkerschlinge auf sein
Schicksal hin. Auch befindet sich am
Rathaus die Gedenktafel, die an die
Ermordung Limperts erinnert. Am
Waldfriedhof wurde ein Gedenk-
stein aufgestellt (in dieser Ausgabe
sind noch weitere Beiträge zum Tag
des offenen Denkmals zu lesen).

Stadtführer Alexander Biernoth vor der Gedenktafel am Rathaus, die an die Er-
mordung von Robert Limpert erinnert. Foto: Zimmermann

Pkw übersehen:
Zusammenstoß
ANSBACH – Am Samstag ge-

gen 8.50 Uhr übersah ein 64-jäh-
riger Pkw-Fahrer den Wagen ei-
nes 49-Jährigen. Der Verkehrs-
unfall ereignete sich an der
Kreuzung Dürrnerstraße/Wel-
serstraße, berichtet die Polizei.
Durch den Zusammenstoß der
Fahrzeuge wurde der 49-Jährige
leicht verletzt. An den Wagen
entstand ein Gesamtschaden von
rund 13000 Euro.

Wagen verkratzt
ANSBACH/BURGOBER-

BACH – In der Tiefgarage des
Brücken-Centers wurde am
Freitag zwischen 16.15 und 18
Uhr ein Pkw im vorderen Be-
reich der Motorhaube durch ei-
nen Unbekannten angefahren.
Der Schaden beläuft sich nach
Polizeiangaben auf zirka 1000
Euro. In Burgoberbach wurde in
der Nacht zum Freitag ein im
Pfarrer-Stufler-Ring abgestellter
Pkw im Bereich der Beifahrer-
seite verkratzt. Hier beträgt der
Schaden etwa 500 Euro. Die Po-
lizei bittet in beiden Fällen um
Hinweise.

Tauschring trifft sich
ANSBACH – Der Ansbacher

Tauschring trifft sich am Diens-
tag, 13. September, im Kultur-
zentrum am Karlsplatz. Beginn
ist um 20 Uhr.

Gottesdienste zum
Schulanfang
ANSBACH – Das Schuljahr

2016/2017 startet am Dienstag, 13.
September. Folgende Schulanfangs-
Gottesdienste wurden gemeldet: St.-
Gumbertus-Kirche, 8.15 Uhr, öku-
menischer Gottesdienst für Schüler
des Platen-Gymnasiums Ansbach. –
St.-Gumbertus-Kirche, 9.30 Uhr, für
evangelische Schüler des Theresien-
Gymnasiums Ansbach. – Christ-Kö-
nig-Kirche, 9.30 Uhr, für katholische
Schüler des Theresien-Gymnasiums
Ansbach.

„Zurück an den Herd?“
ANSBACH – Der Offene Frauen-

treff der evangelisch-methodisti-
schen Kirche veranstaltet zu dem
Thema „Zurück an den Herd?“ am
Dienstag, 13. September, einen
Abend über Frauen in spät- und
nachbiblischer Zeit. Referentin ist
Pastorin Stefanie Schmid. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19.45 Uhr in
der Triesdorfer Straße 31.
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