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Ein wahrer Sommemachtstraum
Gelungenes Konzert des Akkordeonclubs Ottenheim zugunsten der Initiative »Historischer Kirchturm«

Teil des Konzerts der romantischen, leisen Töne war der Auftritt
des Projektchors Vox humana.

Kirchturm
Beim Konzert gab Bernd '
Hamm, Sprecher der In
itiative »Historischer

,Kirchturm«, bekannt,
dass nach zweieinhalb~
jährigem Bestehen be
reits 70 Prozent der not
wendigen' 317000 Euro
für die Instandsetzung .
des Kirchturmhelms in
seinen Ursprungszu
stand gesammelt sind.
Das Spendenkonto um
fasst rund 163000 Eu'"
ro, hinzu kommen zuge
sagte Zuschüsse, unter
anderem seitens. der' Ge
meinde Schwanau und
Handwerkerleistungen.

mue

wendbar ist »Aus Gedanken,
werden Ziele, aus dem Samen
wird ein Baum, und aus einem
werden viele. Und im Laufe vie
ler Leben höhleh Tropfen einen
Stein. Wer wird in 1000 Jahren
uns 're Zweifel noch versteh'n?
Ihr von morgen werdet neue
Wege geh'n.« Das Protestlied
»We shall overcome«, an 'dem
sich alle Akteure des Abends
nebst dem Publikum beteilig
ten, rundete nach rund zwei
Stunden lias fulminante Kon
zertfinale ab.

wie bei dem von Wolfgang
Goc,ker interpretierten »Va
ter, Mutter, Schwestern, Brü
der« aus »Undine«, der Inst
rumentalmustk,- zUm Beispiel
dem Duett Von Patrick Fer
tig und Günter, Wäldin bei
»Trompetenträume« oder den
Choralbeiträgen des 20-köpfi
gen GospeJ-Projektchors »Vox
humana« unter Leitung von
Frank Spengler. Dazu zähl
ten,»Plaisir d'Amour« und »Of
fertory«. Fritz Marx und Fre
deric ObergföH (Saxophon)
sowie Saskia Spengler (Kla~
vier) überzeugten ebenfalls bei
ihren Auftritten.

Wie Wolfgang Gocker konn
ten auch Alexandra Baumann
und Nicola Wahle die Aus
druckskraft und Vielschichtig
keit ihrer Stimmen in eigenen

'Beiträgefl-zur-Entfaltung brin
gen. Mit »Lenas Song« (Wah
le) und »Gabriellas Song« (Bau
mann), zwei. Liedern aus dem
Film »Wie im Himmel«, punk
teten die Sängerinnen zu
nächst solo. Anschließend ga
ben sie gemeinsam Gioachino
Rossinis »Katzenduett«, die
Auseinandersetzung zweier
sich anfauchender Katzen, ge
konnt zum Besten.

Als Wolfgang Gocker das
Udo-Jürgens-Werk »Ihrv'on
morgen« anstimmte, konnten
alle Anwesenden probl\=lmlos
feststellen, dass der Text auch
auf das Kirchturm-Projekt an-

Nicola Wahle (links) und Alexandra Baumann beeindruckten beim Konzert des Akkordeon-Clubs
Ottenheim mit der Vielschichtigkeit Ihrer5timmen. ' Fotos: Ihorste'n Mühl

torin Gabriela Siguda auszu
drücken: »Freuen Sie sich 'auf
ein stimmungsvolles Konzert

, der romantischen, leisen Tö
ne.«

Das ACO-Orchester nahm
unter der bewährten Leitung
seines Dtrigenten Werner Stie
fel die Rolle des zentralen musi
kalischen Bindeglieds ein. Al
le Mitwirkenden konnten sich
der Rückendeckung des En
sembles sicher sElin.,

Musik und Gesang
Unterschiedlichste Ge-

schmäcker wurden bedient: ob
klassischer Natur wie bei Men
delssohn-Bartoldys »Hoch
zeitsmarsch« aus dem »Som
'mernachtstraum«, der Oper

Schwanau-Ottenheim.'
Das Ambiente für einen beson
deren Konzertabend am Sams
tag in Ottenheim passte: Auf
dem Platz vor der Michaelskir
che hatten sich mehr als 300 er
wartungsvolleBesucher bei
lauen Sommernachtstempera- \
turen versammelt. Leichte Ver
pflegung und kühle Cocktails
sorgten für eine entspannte At
mosphäre. Dazu präsentierten
sich die musikalischen Prota
gonisten nach wochenlangen,
intensiven Prob'en ausnahms
los in Bestform. Frei nach dem
Lustspiel des unsterblichen
William Shakespeare laute
te das Motto des Abends »Ein
musikalischer Sommernachts
traum«.

Der ACO und die Initiative
»Historischer Kir~hturm« hat-'
ten ihre Kräfte für eine denk
würdige Veranstaltung gebün
delt. Der Erlös bedeutet einen
weiteren Trittstein auf der lan·
gen Treppe bis hin zur Instand
setzung des Kirchturmhelms.

Zwei Stunden lieferten' die
Musiker und Solisten ein ab
wechslungsreiches Programm,
das das Publikum begeisterte.
Oder, um es mit einer der treff
sicheren Ansagen von Modera-
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Mit einem facettenrei
chen Freiluft- Konzert
abend unter dem Motto
))SommernachtstraUm« ,
haben, de,r Akkordeon
Club Ottenheim (ACO)
und die Initiative ))Histo
rischer Kirchturm« am
Samstag mehr als 300

, Besucher ,in ihren Bann
,gezogen. ,


