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Okumene nach I\oten im Doppelpack
Der evangelische und der katholische Kirchenchor präsentierten in Ottenheim genieinsam ein besonderes Konzert
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SCHWANAU-OTTENHEM. Die zwei
Ottenheimer Kiichenchöre haben bei
einem Konzert in der Michaelskirche
geistliche Chormusik klassischer und
zeitgenössischgr Komponisten gebo-
ten. Das Publikum, das viel Beifall gab,
saß beim Konzert in um 90 Grad ge-

drehten Stuhlreihen in der Kirche.

Die Moderatoren Inge Lduthner und Pfa:r
rer i. R. Eckhard Moldenhauer hatten mit
der Ankändigung eines anspruchsvollen
Konzerterlebnisses nicht zu viel verspro-
chen. Der evangelische und der katholi-
sche Kirchenchor präsentierten in der na-
hezu voll besetzten Michaelskirche ein-
zeln und bei eini$en Vortrligen gemein-
sam sakralen Chorgesang auf gehobenem
Niveau. So traten die Chöre zwar auf Au-
genhöhe an - nicht jedoch auf einer Ebe-
ne: Der evangelische Chorwar auf der Or.
gelempore pdstiert, der katholische Chor
(Leitung Frank Ifuumm) unten im Altar
ranm.

Der evangelische Kirchenchor als Ven
anstalter hatte'diese Positionen bewusst
gewählt. Zum einen hatte der Organist
Frank Spengler den von ihm dirigierten
evangelischen Chor nahe bei sich. Zurh
anderen gab es keine steten Platzwechsel
des jeweils vortragenden Chores. Das er-
möglichte dem Publikum ungestörten
Musikgenuss, und: Das Hörerlebnis wur-
de noch ver{einert, indem die Stuilrei-
hen um 90 Grad gedreht worden waren
und so keiner der Chöre in den Rücken
der Zuhörer singen musste. Diese ganzen

lm Altarraum sang der katholische Klrchenchor.

Mühen brachten den Organisatoren ein
dickes Lob der Konzertbesucher ein.

Mit dem Auftaktlied ,,Alleluja" zeigten
die zwei Chöre, dass ,Ökumene nach No-
ten" durchaus einen harmonischen Klang
haben kann. In wechselnden Liedblöcken
trugen die Sängerinnen und Sänger tradi-
tionelle Kirchenmusik aus mehrerenJahr-
hunderten von G. H, Hlindel über J. S.

Bach bis hin zu Felix Mendelssghn.Bar-
tholdy und auch zeitgenössische Kompo-

sitionen von Robert Jones, Zsolt
Gärdonyi, funold Stötzel und Gregor Si
mori vor. In der Händel-Motette ,Dank sei
dir Herr" trat Tabea Spengler mit einem
Solo hervor. Die Sopranistin mit der
glockhellen Stimme war fi.ir ihre kurzfris-
tig ausgefallene Kollegin Corina Cotnoir
eingesprungen und erfüllte ihre Aufgabe
mit Bravour, was am überaus großen Ap-
plaus abzulesen war. Mit der 2011 von
Cariten Klomp bearbeiteten Abendmo-
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tette ,,Nun danket alle Gott" setzten die
Chöre mit den Projektsängerinnen und
-sängern sowie Organist Frank Spengler
im Gleichklangmit dem begeisterten Pu-
blikum einen voluminösen Schlusspunkt
unter ein besonderes Konzerterlebnis.

Die nach dem Konzert erbetenen und
am Ausgang eingesammelten Spenden-
gelder gehen an die Initiative Histori
scher'Kirchturm Michaelskirche Otten-
heim.


