
Viel Beifall flir Solisten und Orchester
Musikverein Ottenheim gibt Konzert in der Dorfkirche zugunsten des Wiederaufbaus des Kirchturms

Von Hans Weide

Nonnenweier. Das festliche
Konzert des Orchesters des
Ottenheimer Musikvereins
in der Dorfkirche ist zu
einem Genuss für die Zuhö-
rer geworden. Der Beifall
am Ende wollte nicht en-
den.

Wenn ein.60 Musiker urnfas
sendes Orchester in einer gro
ßen Kirche mit einer hervorra-
gendm Resonanz wie in Non-
nenweier ein Konzert gibt,
dann ist def Erfolg vorpro-
grammiert. Das konnten die
Zuhörer am Sonntag bestäti-
gen. Mit der Veranstaltung zu-
gunsten .des Wie{eraufbaus
des Kirchturms der evangeli-
schen Kirche Oüenheim wur-
de das Angeiehme mit dem

t-.Iützlichen verbunden.
Gekonnt und roUtiniert mo-

derierte Paul Gnacke nicht
nur die einzelnen Stücke an,
sondern verririttelte auch viel
Hintergrundwissen dazu. An-
däctrtig lauschten die Zuhörer
den Klängen.

Es begann mit der Hlmne
»Die Himmel rühmenn von
Ludwig rran Beethoven, B$
folgt von der Cantilene in, F
von JosefRheinberger, bei der
Selina Pfütze, begleitet von
Frank Spengler aufder Orgel,
von der Empore herab ihr
Können aufder Oboe bewies.

Begleitet vom Orchester
sang Eddy Heid anschließend
den Choral »Jesus bleibet mei-
ne Freude« von Johann Sebas
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Die Ottenhei-
mer Musiker'
begeisterten
die Zuhörer in
der evangeli-
schen Dorfkir-
che unter an-
derem mit
Werken von
Beethoven und
Bach.
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tian Bach, wobei seine Stim-
me teilweise vom Orchester
übertönt wurde. -Besser setzte
er sich mit dem Lied von Udo
Jürgens »Diese Welt müsste
groß, weit und reich genug für
uns alle sein« durch. Nicht
zum 'ersten Mal überzeugte

anschließend Patrick Fertig
mit seinem Solo beim »Trum-
pet Voluntary« von Johann
Stanley. Höhepunkt des an-
spruchsvollen Konzerts war
das dreiteilige Stück »Three
Farnous Cathedralsn Charles
Michiels, indem es um die Ka-

thedralen »Sante C6cile zu Al-
bi«, »Notre Dame de Chartre«
und »Notre Dame von
Amiens« geht.

Anschließend wurde mit
Orgel- und Orchesterbeglei-
tung der Choral: »Lobet den
Herrn« gesungen, bevor das

Konzert mit dem »Halleluja«
von Händel endete. Es war vo
rauszusehen, dass die Zuhörer
lautstark Zugaben forderten,
denen das Orchester nach-
kam. Nicht enden wollender
Beifall belohnte das Orchester
und die Solisten.


