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Fahrbahn als Konzertsaal
Akkordeonclub Ottenheim gibt ein Freiluftkonzert vorlder evangelischeo Kirche

Von Hans Weide....................................................................

Ottenheim. Vollsperrung
der L 104 im Bereich der

Kirche am Samstagabend:
Der Grund war diesmal

nicht eine Baustelle, son
dern ein Konzert des
Akkordeonclubs Ottenheini.
Dort, wo sonst Autos fah

ren, hatten mehr,als 300
Besucher Platz genommen.

Die Veranstaltung zugunsten .
des Wiederaufbaus des histo
rischen Kirchturms in Otten
heim wurde zu einem vollen
Erfolg. Die Idee. unter der Kir
chenlinde ein Konzert zu ver
anstalten, kam 'vom Dirigen
ten des ACO, Werner Stiefel. .
Es blieb jedoch nicht nur bei
einem Konzert des Vereins,
sondern wurde, wie es der
Vorsitzende der Initiative His·
torischer Kirchturm, Bernd
Hamm ausdrückte, wiederum
zu einer. Veranstaltung der
Dorfgemeinschaft. Als Beleg
nannte er unter anderem- die
Teilnahme der zahlreichen
Solisten aus anderen musi
schen Vereinen in Ottenheim.
............: .

Stuhlreihen befinden
sich auf der Fahrbahn

'"Es macht immer wieder Mut.
wenn man die Resonanz
sieht«: Mit diesen Worten
hieß er die weit mehr als 300
Zuhörer auf der Fahrbahn der
L 104 vor der Kirche willkom
men. Dann übergab er das
Mikrofon an Gabriele Siguda, ,
die trotz einer kurzen Vorbe
reitungszeit informativ und
kurzweilig durch das Fro
gramm ruhrte.

Das abendliche
Freiluftkonzert
vor der Kirche
gab ein roman
tisches Bild ab.
Die Stühle für
das Publikum

-'waren auf der 
. Fatirbahn der

L 104 aufge
bautworden.
Foto: Weide

.Romantische, stimmungs
volle und leise Lieder kündig
te sie an. Das begann mit dem
Concerto Rondo Veneziano
und der Romance aus dem.
Klavierkonzert KV 466 vOn
Wolf gang Amadeus Mozart.
Wie schon so oft erfreute hier
Saskia Spengler die Zuhörer
am Klavier.

Begleitet vom ACO-Orches
ter sang anschließend Wolf
gang Gocker mit seim~r kräfti·
gen Bassstimme den Part »)Va·
ter, Mutter, Schwestern, Brü
der« aus der Oper ))Undine«.
Viel Beifall erhielt er auch
nach seinem zweiten Auftritt
mit dem Lied von Udo Jür- .
gens: »)Ihr von morgen«. Ne
ben dem ACO wurde er hier-

bei auch vom Projektchor
»)VOXhumana« begleitet. Das·
Solo aus der »)Romance« des
Trompetenkonzerts von Jo
seph Haydn spielte anschlie-

.ßend Günter Wäldin.

Rossinis »Katzenduett«

virtuos vorgetragen

Gemein~am mit Patrick Fertig
trat Wäldin dann nochmals
bei den ))Trompetenträumen«,

.einem Potpourri bekannter
Trompetenhits, auf. Beide be-.,
wiesen, dass sie Könner auf
ihren Instrumenten sind. Die
Sängerinnen des Abends wa
ren Nicola Wahle mit »)Lenas
Song« aus der Filmmusik ))Wie

im Himmel« und Alexaridra
Baumann mit »)Gabriels Song«.
Besonders viel Beifall erhiel
ten sie rur ihr virtuos gemein
sam~vorgetragenes »)Katzen- .
duett<cvon Gioachlno Rossini.

Im Licht der untergehenden
Sonne spielten anschließend
Frederic Obergföll und Fritz
Marx Evergreens rur Saxofon.
»)Plaisir d'Amour« sang der
Chor ))VOXhumana«, bevor
Orchester, Chor,/Solisten und
beim letzten Vers auch das
Publikum mit »)We Shall
Overcome« den Abend aus
klingen ließ. Die geforderten
Zugaben lehnte Wern~r Stie
fel mit der Begründung, dass
man den Abend nicht tpehr'
toppen könne ab.


