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Chö re sangen auf hohem Nive au
Ottenheim: euangelischer und katholischer Kirchenchor begeisterten Zuhörer in der Michaelskirche

Mit einem ökumenischen
Konzert, das geistliche
Chormusik zeitge-
nössischer wie auch.
klassischer Komponisten
Hunstvoll verband,
begeisterten die beiden
Ottenheimer Kirchenchö-
re in der Michaelskirehe
ein großes Publikum.

Vor.l THonsrrN MüHL

Schwanau- Ottenheim. Als
die Besucher am Sonntagabend
die Ottenheimer Michaelskir-
che betraten, fiel die erste Ver-
änderung des Konzertabends
bereits ins Auge. Die Bestuh-
lung iwar um je 90 Grad ge-
dreht worden. Der rundum po-
sitive Effekt Weder der auf der
Empore agierende evangeli-
sche Kirchenchor noch der im
Altarraum singende katholi-
sche Chor musste im Rücken
seines Publikums agieren.

Die Chorleiter Frank Speng-
Ier und Franz Krumm hatten
ein mit 16 Stücken umfassend
besetztes Konzert zusammen-
gestellt, das seine Schwerpurik-
te auf eine Mischung aus klas-
sischer und zeitgenössischer
geistlicher'Chormusik legte.
Für die Sänger bedeutete das
ein anspruchsvolles Leistungs-
niveau. Dieser Herausforde-
rung wurden beide Ensembles
über die gesamte anderthalb-
stil,:rdige Konzertdauer hin na-
hezumühelos gerecht.

Klangerlebnisse
Stilvoll und stimmlich volu-

minös zugleich fiel der Auftakt
äus. Mit dem von William Boyce
im 18. Jahrhundert verfassten
»»Alleluja« begrüßten beide Chö-
re die Zuhörer. Moderiert wur-
de das Konzert von Inge Leuth-
ner und Pfarrer i. R. Eckhard

Der kathollsche Kirchenchor (Foto) und der evangellsche Klrchenchor aus Ottenhelm hatten ge-
melnsam ein Kohzert auf dle Belne ge3tellt, das slch hören lassen konnte. Foto: Thorsten Müht

Moldenhauer. Mit kleinen Hin-
weisen zu den Stücken untlkur-
zen, amüsanten Anekdoten gab
das Duo den Zuhörern in der
nahezu vollständig gefüllten
Kirche Gelegenheit, zwischen
den musikalischen Blöcken die
gewaltigen Klangerlebnisse auf
sich wirken zu lassen.

Im beständigen Wechsel
wurden nachfolgend die mu-
sikalischen Jahrhunderte
durchstreift. Klassische Kom-
ponisten waren mit Johann Se-
bastian Bach, Georg f,'riedrich
Händel oder auch Felix Men-
delssohn-Bartholdy stark ver-
treten. r»Bleibe bei uns, o Herr<<,
»rDank sei dir, Herr« (bei dem
Sopran-Solistin Tabea Speng-
ler einen farbenprächtigen Bei-

trag zum Abend leistete), »Wohl
mir, dass ich Jesum hab« oder
auch »Verleih uns Frieden gnä-
diglich« lauteten die zugehöri-
gen Titel der mit gewaltigem
Stimmeinsatz mal würdevoll-
getragen, mal optimistisch-
fröhlich vorgetragenen Wer\e.
Die Chorleiter mussten nictit
zu stark eingreifen, da sich die
Chöre hervorragend vorberei-
tet zeigten und ihr stimmliches
Ausdrucksvermögen in bester
Weise abzurufen wussten.

Doch dabei bleib es nicht.
»Wenn Sie Frank Spdnglerken-
nen, wissen Sie ja, dass Sie
nicht ungeschoren durch den
Abend kommen«, kündigte
Moldenhauer an. Tatsächlioh
war seine stimmliche Kraft bei

den Werken »Gottes Geschöp-
fe kommt zuhauf« und »Nun
danket alle Gott« in intensiver
Weise gefragt. Den zeitgenös-
sischen Teil umfassten Kom-
positionen wie »Väter unser«,
»Dbni nobis pacem« oder auch
»Gloria in excelsis deo« aus der
Feder von Gregor Simon, Cars-
ten Klomp, Manfred Bühler
und Arnold Stötzel.

Für einen guten Zweck
Das von Besuchern aus

Schwanau, Offenburg, Lahr
und Meißenheim frequentier-
te Konzert bildete einen stim-
mungsvollen Ausklang des Wo-
chenendes. Der Erlös kam der
Ottenheimer Initiative »Histo-
rischer Kirchturm« zugute.


