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Stimmungsvolles Konzert vor der Kirche
Erneut,,sommernachtstraum"-Abend des ACO in Ottenheim für Wiederaufbau des Kirchturms

SCHWANAU-OTTENHEIM (tnfl. ETSI-

mals hat der ,,sommernachtstraum", den
das Ottenheimer Akkordeonorchester ge-

meinsam mit den Kirchenchören der
evangelischen und der katholischen Kir-

chengemeinde sowie zahlreichen Solis-

ten zu Gunsten des Wiederaufbaus des

historischen Kirchturms inszenieren,
diesmal zwischen evangelischer Kirche

und Ottenheimer Ortsverwaltung prä-

sentiert wurde. In der Atmosphäre mit
dem angestrahlten Turm der Kirche und

bei angeneh1nen2{ Grad am Abend lie-
ßen sich weit mefu als 300 Zuhörer auf
den Sitzplätzen nieder und hörten ein 90-

minütiges Konzert aus Klassik, Pop uad
Evergreens. Ortsvorsteher Erik Weide

verstand es als Moderator, mit kleinen
Geschichten und Hintergrundinformatio',
nen diesem Sommernachtstraum auch

ein prosaisches Flair zu geben.

Es ist nicht nuq eine Kunst, das Akkor-
deon zu spielen, sondern es ist auch eine

Kunst, Stücke auszuwählen, die dem In-

strument gefülig sind. Dies ist Werner

Stiefel, der die Gesamtteitung des Abends

hatte, einmal mehr gelungen. Eröffnet
wurde der Abend mit Jacob de Haans

Komposition ,,Pasadena" über die kalifor-
nische Metropole und dem Festchor

,,Freut euch alle" von Johann Sebastian

Bach und zeugte so auch vom Arbeitseifer
der teiden Chöre, die gemeinsam mit
dem Akkordeonorchester viel Freizeit
aufgebracht hatten, um diesen hörens-

werten Teil darbieten zu können.

Zwei Interpreten -

gebenihrDebüt
Wolfgang Gocker, sorgte im Anschluss

mit,,O Isis und Osiris" aus Mozarts.,,Zau-
berflöte" wie auch im weiteren Verlauf

des Konzertes bei ,,MyWay" als Solist mit
seiner kraftvollen Stimme ftir ein Hörer-

lebnis.. Riesenapplaus gab es für Alisa
Pftitze, die ats Tenorhornsolistin bei Mo'
zarts ,,Romance aus dem Hornkonzert"
ihr Können eindrucksvoll unter Beweis

stellte. Weitere Glanzlichter setzte Pat-

rick Fertig auf seiner Trompete, unter an-

derem beim Triumphmarsch aus Giusep-

pe Verdis Oper ,,Aida". Auch Fritz Marx
bei ,,World famous romantic Melodies"

als Solist mit dem Saxophon auf. Alexand'

ra Baumann ist im Ried bekannt fär ihre
Interpretation zahlreicher populärer Stü-

cke, am Samstagabend sang sie unter an-

derem Helene Fischers ,,Du lässt mich
sein wie ich bin".

Zwei Interyreten gaben an diesem

Abend ihr Debüt in Ottenheim: Zunächst

bot Noelia Lehmann sowohl bei ,,The Ro-

se" wie auch im weiteren Verlauf des

Abends mit ,,Everything I do, I do it for
you" ein überaus melancholisch ange-

hauchtes Hörvergrügen. Peter Bennoit

hatte sich die beiden Hits des Songschrei-

bers Udo Jürgen ,,Paris - einfach so nur
zum Spaß" und ,,Ichwar noch niemals in
NewYork" ausgewählt, die er äußerst pa-

ckendvortrug
Mit dem ,,Hallelujah" von Leonhard

Cohen beendeten das Akkordeonorches-
ter und die Solisten ein Open-Air-Kon-

zert, das erneut die Besucher berührte.

Akk"r.d."";il stimmen der Kirchenchöre zusammengebracht: werner stiefel schuf erneut einen Konzertabend,
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der die Ottenheimer begeisterte.


