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Der Jugendchor Sunrise gestaltete am Samstag zusammen mit dem Katholischen Kirchenmusikverein Auerbach, dem Jungen
Streicherensemble und dem Blechbläser-Ensemble „Presto“ ein Adventskonzert in der Heilig-Kreuz-Kirche Auerbach. TN/BILD: NEU

Weihnachten – wie es war: Die Pianistin Ekaterina Kitáeva und Schauspieler Walter Renneisen stimmten am Sonntag im Parktheater mit einer musikalischen Lesung auf die
Feiertage ein. BILDER: LOTZ

Heilig Kreuz: KKMV mit „Sunrise“ und „Presto“ sowie Streicher des Konservatoriums Heppenheim

Stimmungsvolle Musik bei Kerzenschein
AUERBACH. Zu einem stimmungs-
vollen Adventskonzert hatte der
KKMV Auerbach e.V. in die Heilig-
Kreuz-Kirche eingeladen. Über die
große Resonanz durften sich alle Ak-
teure des Abends freuen.

Neben dem KKMV-Orchester
und dem Jugendchor „Sunrise“ tra-
ten auch das Bläserensemble „Pres-
to“ sowie junge Streicherinnen und
Streicher des Heppenheimer Kon-
servatoriums auf.

Durch den Abend führte mit viel
Gefühl und musikalischem Wissen
Pfarrer Eduard-Franz Schließmann.
Er stimmte zu Beginn die Besucher
auf die besinnliche Zeit des Advents
und das Weihnachtsfest ein. Unter
Leitung von Kornelia Ochs eröffnete

das KKMV-Orchester das musikali-
sche Programm mit Johann Sebasti-
an Bachs Choral „Wachet auf, ruft
uns die Stimme“ in einer Bearbei-
tung von Philip Sparke.

Das Stück lebt von seiner diffe-
renzierten Stimmenführung, einem
komplexen Zusammenwirken von
dezenten Tönen und Läufen der Flö-
ten und Holzbläser sowie kraftvollen
Akzenten der Blechbläser.

Im Verlauf des Abends schlug das
KKMV-Orchester wieder einmal ge-
konnt einen Bogen von der Klassik
zu moderner symphonischer Blas-
musik und überzeugte die Zuhörer
mit Spielfreude und Abwechslungs-
reichtum. Das fünfköpfige Bläser-
Ensemble „Presto“ unter der Leitung

von Wolfgang Rothenheber schloss
barock an mit Händels berühmter
Ouvertüre zur „Feuerwerksmusik“
und Johann Pachelbels populärem
„Canon in Es“.

Die fünf Bläser setzten mit ihrer
Dynamik und ihrem harmonischen
Zusammenspiel gekonnt fein abge-
stufte Akzente und erfüllten den Kir-
chenraum mit dem feierlichen Klang
von Posaunen und Trompeten.

Die jungen Stimmen des Jugend-
chores „Sunrise“ passten perfekt in
das abwechslungsreiche Abendpro-
gramm.

Der Chor, ebenfalls unter der Lei-
tung von Kornelia Ochs und beglei-
tet von Klaus Jehlicka am Piano, be-
eindruckte zunächst mit dem me-

lancholisch romantischen „Memo-
ry“ von Andrew Lloyd Weber und
dem Song „December Child“ von
Bob Moline. Die unterschiedlichen
Stimmlagen wechselten gekonnt
zwischen Solostimme und Beglei-
tung.

Besinnliche Stimmung
Wie im letzten Jahr wirkte wieder ein
junges Streicherensemble des Kon-
servatoriums Heppenheim mit. Un-
ter der Leitung von Nelida Capatina
imponierten die jungen Musikerin-
nen und Musiker mit dem an-
spruchsvollen und temporeichen
„Divertimento Nr. 1“ von Wolfgang
Amadeus Mozart.

Auf hohem Niveau präsentierte
sich auch die junge Bratschistin La-
risa Viviane Capatina mit ihrer Solo-
Interpretation von Bachs „Solo-
Suite Nr. 1 in G-Dur“. Perfekt mit der
besinnlichen Stimmung harmonier-
te auch das berühmte „Adagio“ von
Thomaso Albinoni und das modern
arrangierte walisische Volkslied
„David of the White Rock“, dargebo-
ten vom KKMV-Orchester.

In der zweiten Hälfte des Kon-
zerts wechselten sich noch einmal
Orchester, Bläserensemble und
Chor ab. Den Abschluss bildete John
Lennons „Happy Xmas“. Das Stück,
gespielt vom KKMV-Orchester, stei-
gerte sich in einen flotten Rock, und
neben der eigenen Leitmelodie wur-
den bekannte Weihnachtslieder ein-
gebettet. Das Publikum in der ker-
zenbeleuchteten Heilig-Kreuz-Kir-
che war hoch zufrieden und dankte
mit anhaltendem Applaus.

Auch im nächsten Jahr, so Korne-
lia Ochs, soll es wieder ein Advents-
konzert geben. zg

VdK Fehlheim zeichnet Mitglieder aus
FEHLHEIM. Über viele Jahre dem Ver-
ein die Treue halten, das war ein
Thema bei der Weihnachtsfeier des
VdK Fehlheim, denn auf der Tages-
ordnung standen Ehrungen von
langjährigen Mitgliedern.

Der Vorsitzende des VdK Fehl-
heim, Hermann Mayer, konnte hier-
für den Kreisvorsitzenden Paul Ora-
vecz begrüßen. Gemeinsam zeich-
nete man im Dorfgemeinschafts-
haus Fehlheim Mitglieder für fünf-

und zehnjährige Vereinszugehörig-
keit aus.

Einer der Zitate die auf den Ur-
kunden abgedruckt war lautete „Es
ist die Treue, die dich und mich zum
Ziele führt“.

Unser Bild zeigt (von links): Erwin
Becker (10 Jahre), Hermann Mayer,
Günther Fluhr (25 Jahre), Hans Laier
(10 Jahre), Cornelia Ritzert (10 Jah-
re), Peter Schmitz (25 Jahre) und
Paul Oravecz. TN/BILD: NEU

Ortsbeirat

Am Samstag Grenzgang in Zell
ZELL. Der diesjährige Grenzgang des
Ortsbeirates Zell findet am Samstag
(27.) Dezember statt. Beginn ist um
9.30 Uhr am Friedhof in Zell, wo ge-
plante Neuerungen vorgestellt wer-
den sollen.

Anschließend daran werden die
Ortsbeiratsmitglieder und Grenz-

gänger einen Abschnitt der Jagd-
grenzen des Zeller Jagdbogens ab-
laufen.

Der Grenzgang im Bensheimer
Stadtteil Zell endet an diesem Sams-
tag gegen 12.30 Uhr mit einer kurzen
Ortsbeiratssitzung in der Wein-
schänke Götzinger. zg

BENSHEIM. Wie in jedem Jahr feierte
die Kindertagesstätte der Stepha-
nusgemeinde zum Abschluss der
Adventszeit ihren traditionellen gro-
ßen Weihnachtsgottesdienst mit al-
len Kindern und Eltern.

Die Erzieherinnen hatten den
Gottesdienst geplant und mit den
Kindern vorbereitet. Die Kirche war
mit vielen Kerzen erleuchtet und es
duftete nach Orangen und Zimt.

Die Hirten saßen um ein Feuer,
welches mitten im Kirchgang loderte
und der Engel trat vor sie und sprach
„Fürchtet euch nicht“. Die Hirten
und alle Tiere machten sich dann auf
den Weg nach Bethlehem, um das
Wunder der heiligen Nacht zu be-
staunen. Kerzenkinder tanzten vor
dem Stall und alle Hirten und Tiere
trafen ein.

Erlös aus Laternenfest
In diesem Jahr wurde der Gottes-
dienst durch einen Elternchor berei-
chert, der unter der Anleitung von
Andrea Andreas wunderschöne Lie-
der sang. Pfarrer Claus Nungesser
begleitete den Gottesdienst und in
seiner Predigt ging er darauf ein,
dass Gott gerade zu denen komme,
die nicht soviel haben und trotzdem
den Mut nicht verlieren.

Am Ende des Gottesdienstes wur-
de eine Kollekte für das Hospiz Bä-
renherz in Wiesbaden eingesam-
melt. Die Kollekte betrug 285 Euro,
und die Kindertagesstätte füllte die-
sen Betrag aus dem Erlös des Later-
nenfestes noch auf 500 Euro auf. Das
Hospiz benötigt dringend einen grö-
ßeren Bus, um die Rollstuhlkinder zu
transportieren.

Den Kinder, Eltern und Erziehe-
rinnen der Stephanusgemeinde war
es ein großes Anliegen die Arbeit des
Hospizes auf diesem Weg zu unter-
stützen. zg

Stephanusgemeinde

Kita-Spende für
Hospiz „Bärenherz“

Christmette in der
Laurentiuskirche
BENSHEIM. Am 24. Dezember be-
ginnt die Familienchristmette um 17
Uhr in der St. Laurentiuskirche.

Die Kinder sind eingeladen, ihre
Opferkästchen zum „Weltmissions-
tag der Kinder 2008/2009“ mitzu-
bringen. zg

Parktheater: Walter Renneisen und Ekaterina Kitáeva stimmten auf das Christfest ein

„Weihnachten – wie es war“ mit Raritäten

Kästners melancholische Ge-
schichte von „Weihnachten 1927
und Hans Scheibners Satire „Wer
nimmt Oma dieses Mal?“ (Oma zeigt
es allen und verduftet auf Mallorca),
zeigten menschliche Schwächen auf
eine liebenswerte und nachvollzieh-
bare Weise auf, ohne erhobenen Zei-
gefinger und oberlehrerhaften Atti-
tüden.

Die Besucher des Parktheaters
verabschiedeten die beiden Künst-
lern nach mehr als zwei Stunden mit
tosendem Beifall. Mehrfach muss-
ten Ekaterina Kitáeva und Walter
Renneisen zurück auf die Bühne. gs

grandios – und machte einen Rie-
senspaß. Loriot ließ grüßen – auch
wenn er nicht mit von der Partie war.

Hübsche Geschichten
Viele der hübschen Geschichten
zauberten ein Lächeln auf die Ge-
sichter der Besucher. So wie diejeni-
ge von dem italienischen Buben, der
Mama und Papa dabei ertappte, wie
sie die Päckchen unter den Lichter-
baum legten, und der keck behaup-
tete: „Ich glaube nicht, dass es den
Weihnachtsmann gibt!“ Der Brief
des Knirpses endete mit: „PS: Dieses
Jahr habe ich viele Wünsche“.

im Schwyzer Dialekt – eine andere
köstlich lispelnd.

Hessisch babbelten dieses Mal
nur die „Supermarkt-Weißkittel“,
die den „ehemaligen Geschäftsfüh-
rer in der Maschinenbaubranche“
beim Einkaufen im Spar-Markt wie
einen dummen Jungen aussehen
lassen.

Ein Riesenspaß
Wie Renneisen es schaffte, den Per-
sonen auf dem Papier Leben einzu-
hauchen, ihnen ein Gesicht zu geben
und sie selbst in den schrägsten Si-
tuationen ernst zu nehmen, war

sibilität und Virtuosität. Und Ren-
neisen wäre nicht Renneisen, wenn
er nicht auch dieses Mal wieder zahl-
reiche Raritäten aus seiner literari-
schen Schatzkiste ans Tageslicht ka-
tapultiert hätte.

In seiner unverwechselbaren Art,
ohne jedes Pathos und Brimborium,
servierte der Sprachkünstler in wohl
dosierten Häppchen Anekdoten,
Kriegsgeschichten (Hildegard, sechs
Jahre, wünscht sich 1942 zwei Bon-
bons und zwei Kekse vom Weih-
nachtsmann), heitere und nach-
denkliche Alltagsbegebenheiten,
viele davon aus Kindermund, eine

BENSHEIM. „Der Weihnachtsmann
lebt“, schreibt der Chefredakteur der
Zeitung Sun, Francis Church, im
Jahr 1897 an die acht Jahre alte Virgi-
nia aus New York.

Der Briefwechsel zwischen dem
Kind und dem gestandenen Journa-
listen entwickelt sich zum Klassiker
und wird jedes Weihnachten wieder
– bis zur Einstellung der „Sun“ – auf
deren Titelseite veröffentlicht.

In einem wunderschönen Bei-
spiel vergleicht der Zeitungsmacher
die Existenz des Weihnachtsmannes
mit der eines Schleiers, der die Welt
verhüllt. Nur „Glaube, Poesie und
Liebe“ vermögen es, den Schleier zu
lüften.

Walter Renneisen hat diese klei-
ne, wahre Episode an den Anfang der
musikalischen Lesung – oder anders
ausgedrückt – des literarischen Kon-
zerts, im Parktheater gestellt.

Gemeinsam mit der international
erfolgreichen Konzertpianistin Eka-
terina Kitáeva stimmte Renneisen
die Besucher am vierten Advent auf
das Weihnachtsfest ein.

Heiter und besinnlich
Durchweg heiter, mit besinnlichen
Momenten und musikalischen Hö-
hepunkten, gestalteten die beiden
Künstler das gut zweistündige Pro-
gramm: „Weihnachten wie es war“,
so nannten die Musikerin, der Rezi-
tator und Schauspieler ihre gemein-
same Reise, die sie – und ihr Publi-
kum – durch drei Jahrhunderte und
viele Länder in Europa bis in die USA
führten.

Es war ein höchst vergnüglicher
Genussabend mit Extremen, die sich
wunderbar ergänzten, die zwischen
Robert Schumann und Frédéric
Chopin hin und her pendelten, die
Joachim Ringelnatz und Erich Käst-
ner, Joseph von Eichendorff, Ernst
Jandl und den Kabarettisten Hans
Scheibner zu Wort kommen ließen –
Lyrik, Prosa, das Lukas-Evangelium
und zwei romantische Eigenkompo-
sitionen von Ekaterina Kitáeva inbe-
griffen.

Die gebürtige Moskauerin und
gefeierte Chopin-Interpretin, die in
Frankfurt lebt und mehrfach in
Bensheim zu Gast war, rührte die
Zuhörer durch ihr kontrastreiches
und intensives Spiel, durch ihre Sen-


