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KKMV Auerbach: Stimmig arrangiertes Potpourri in der Kirche Heilig Kreuz

Starke Harmonie und viel Besinnlichkeit
BENSHEIM. Ein facettenreiches mu-
sikalisches Programm hatte der Ka-
tholische Kirchenmusikverein Auer-
bach (KKMV) für sein diesjähriges
Adventskonzert vorbereitet. Das Pu-
blikum in der Heilig-Kreuz-Kirche
hörte ein stimmig arrangiertes Pot-
pourri auf hohem Niveau. Die musi-
kalische Leiterin Kornelia Ochs be-
kam es am Samstag gleich mit vier
Ensembles zu tun.

Neben den beiden Orchestern
des KKMV sitzt die Dirigentin auch
beim Jugendchor Sunrise im Regie-
stuhl. Und weil mit Nelida Capatina
die Leiterin des Jungen Streicheren-
sembles vom Konservatorium Berg-

straße verhindert war, bewegte Frau
Ochs kurzerhand auch hier den
Taktstock. Die Gäste in der erfreulich
gut besuchten Kirche spendeten
reichlich Applaus für eine Darbie-
tung, die musikalisch wie emotional
einige Akzente setzen konnte.

Reichlich Applaus
Das KKMV-Hauptorchester be-
herrscht klassische Werke ebenso
stilsicher wie zeitgenössische und
geistliche Musik. Den Anfang mach-
te ein betont melodiös intoniertes
„Gloria Sancti“ nach Pavel Stanek,
gefolgt von „Sleepers Wake“ („Wa-
chet auf“) nach Johann Sebastian

Bach, das in einer Bearbeitung für
Blasorchester (Arrangement Philip
Sparke) zu Gehör kam. Aus dem Dis-
ney-Film „Pocahontas“ stammt die
Melodie „Colors Of The Wind“, die
gemeinsam mit dem vor zwei Jahren
gegründeten Vororchester einstu-
diert wurde.

Die peruanische Volksweise „El
Condor Pasa“ bewältige das Laien-
orchester mühelos. Vielleicht umso
mehr, weil Kornelia Ochs auf der
Flöte die erste Geige spielte. Ein Hö-
hepunkt war der Auftritt des Holz-
bläser-Trios vom KKMV. Mit Flöte,
Oboe und Fagott widmete man sich
drei Sätzen Mozarts Divertimento

Nummer II: kammermusikalisch
dargebotene, strukturell etwas leich-
tere Miniaturen, die vom Trio sehr
souverän dargeboten wurden.

Aus einer Diamantenwerbung
stammt die Streichersuite „Palladio“
von Karl Jenkins, einem walisischen
Jazzrocker und Popmusiker. Das
Junge Streicherensemble spielte den
dramatischen ersten Satz. Ein ein-
drucksvolles Bratschen-Solo prä-
sentierte Larissa Capatina mit einem
Capriccio vom belgischen Kompo-
nisten Henri Vieuxtemps.

Einstand von „Sunrise“
Ebenfalls aus der Feder von Karl Jen-
kins stammt das „Lullaby“, mit dem
der Jugendchor Sunrise des KKMV
seinen Einstand gab. An der Block-
flöte flankierte Anna Schwarz die
Stimmen, die beim Konzert mit
„Winter Wonderland“ und dem
sphärischen „May It Be“ der irischen
New-Age-Musikerin Enya auch at-
mosphärisch Akzente setzten. Solis-
tin Sonja Partsch sang die leicht
schwülstige Ballade „From A Dis-
tance“ – ein christlich gefärbtes Frie-
denslied, das von Bette Middler be-
kanntgemacht wurde.

Einen sehr schönen Schluss-
punkt setzten die Musiker mit John
Lennons weihnachtlichem Anti-
Kriegs-Song „Happy Xmas“. Der
ehemalige Beatle ist vor fast genau
30 Jahren in New York erschossen
worden.

„Der Mensch soll wach werden zu
sich selbst“ – die Worte von Pfarrer
Josef Belényesi passten sehr gut zu
einem Konzert, das von starker Har-
monie und jahreszeitgerechter Be-
sinnlichkeit geprägt war. Es mode-
rierte Gerd Müller. trAuf die Weihnachtszeit stimmte das Adventskonzert des KKMV Auerbach in der Heilig-Kreuz-Kirche ein. DF/BILD: FUNCK

Bridge-Club Bergstraße: Weihnachtsturnier mit Spendenaktion

Mit Freude und Ehrgeiz
BENSHEIM. Der Bridge-Club Berg-
straße veranstaltete sein traditionel-
les Weihnachtsturnier. Die Teilnah-
me war außergewöhnlich hoch. Vor-
sitzende Birgit Schocke konnte 60
Mitglieder begrüßen.

An diesem Nachmittag wurde ein
Individualturnier gespielt. Im Un-
terschied zu den üblichen Turnieren
mit einem festen Partner wechselt
hier der Mitspieler nach jeder Run-
de. Unter dem Spielleiter Rainer
Eberhardt konnten die Teilnehmer
mit Freude und trotzdem mit Ehr-
geiz 26 „Boards“ spielen.

Unterbrochen von einer adventli-
chen Kaffeepause endete das Tur-
nier gegen 19 Uhr. Der gemütliche
Teil begann mit einem kalt-warmen
Büfett im festlich geschmückten
Saal des Parkhotels Krone in Auer-
bach.

Der musikalische Vortrag eines
Klarinetten-Terzetts von begabten
jungen Musikern zu Beginn stimmte
die Freunde auf den Abend ein. Eini-
ge Gedichtvorträge erheiterten die
Bridge-Spieler. Die Ehrung der Sie-
ger des Weihnachtsturniers erfolgte

mit einem Weinpräsent durch den
Vorstand: 1. Platz: Helmut Becker, 2.
Platz: Willi Waller, 3. Platz: Barbara
Neubert, auf den folgenden Plätzen
Sigrid Dietrich, Ursel Seiffert und
Kurt Pilgrim.

Für Frauenhaus und Hospiz
Nach der Übergabe diverser Trost-
preise an diejenigen, denen das
Spielglück weniger hold war, erfolgte
die Ehrung des Jahressiegers, Birgit
Schocke. Für eine spezielle spieleri-
sche Jahresbestleistung erhielt Evi
Pilgrim erneut den Schlemmerkorb
2010. Die alljährliche Sammlung für
einen guten Zweck wird in diesem
Jahr wieder an das Frauenhaus und
erstmalig an das Hospiz übergeben
werden.

Vorsitzende Birgit Schocke be-
dankte sich bei den Mitgliedern für
das zahlreiche Erscheinen sowie den
beiden Sportwarten Rainer Eber-
hardt und Renate Reichardt für die
gelungene Ausrichtung der wö-
chentlichen Turniere und dieses ins-
gesamt sehr gelungenen Weih-
nachts-Turniers. zg

BENSHEIM. Am Samstag (18.) lädt der
Vorstand des Kraftsportvereins
(KSV) 1928 Bensheim alle Mitglie-
der, Freunde und Gönner des Ver-
eins zu seiner traditionellen Weih-
nachtsfeier in das Bensheimer Kol-
pinghaus ein.

Um 19.30 Uhr wird der Vorsitzen-
de Gerhard Gölz die große Ringerfa-
milie begrüßen und einen Rückblick

auf das vergangene Jahr halten.
Ebenfalls auf dem Programm stehen
die Ehrungen verdienter Mitglieder
sowie die Bescherung der Mann-
schaftsringer.

Mit der Eröffnung des Büfetts und
der Sektbar sowie der Ausgabe der
Tombolapreise wird dann der gesel-
lige Teil des Abends mit Tanzmusik
einer Liveband eingeläutet.   tag

Weihnachtsfeier

Kraftsportler treffen sich im Kolpinghaus

Stephanus-Kirche: Lebensfreude der Christmas Gospels

Mitreißender
Gospelchor
„Getogether“
BENSHEIM. Die christliche Musik der
Afroamerikaner unterstreicht ihre
Stärken vor allem in einer dynami-
schen Rhythmik und Beschwingt-
heit, in die sich die Klangfarben des
Soul, Blues wie auch des Jazz einmi-
schen.

Auf dieser Welle bewegte sich der
Gospelchor „Getogether“, der mit ei-
nem Konzert am Samstag in Biebe-
sheim und am Sonntag in der Bens-
heimer Stephanus-Kirche Station
machte.

Treffpunkt der Generationen
Das Gotteshaus an der Eifelstraße
platzte aus allen Nähten. Es wurde
zu einem Treffpunkt aller Generatio-
nen, die mit Vergnügen dem ein-
stündigen musikalischen Vortrag
lauschten. Jung wie Alt fanden eine
helle Begeisterung an der Musik, die
mit ihrem typischen Schwung vor
Lebensfreude sprüht.

Viele Besucher kannten den
Chor. Sie wussten, mit welchem Ge-
nuss man Auge und Ohr gleicherma-
ßen verwöhnen würde. Die Sänge-
rinnen und Sänger unter der Leitung
von Burghard Jungblut wurden den
Vorschusslorbeeren und hohen Er-
wartungen des Publikums gerecht.
Sie begeisterten von Anfang bis Ende
mit einer kreativen, schöpferischen
Inszenierung, die die Gäste regel-
recht in den Bann zog.

Der Gospelchor nutzte seine Po-
tenziale in jeder Hinsicht. Er arran-
gierte die schwungvollen Melodien
und malte ein ums andere Mal mit
starken Stimmen wunderschöne
musikalische Tongeflechte:

Mit „Joy to the World“, ein Gos-
pel, der sich durch lebhaften
Schwung und eine fröhliche Stim-
mung auszeichnet, eröffneten die
knapp 30 Sängerinnen und Sänger
das Konzert. Sogleich stellten sie un-

ter Beweis, wie nuancenreich sie
auch jazzig angehauchte Klangwer-
ke interpretieren können.

Trotz aller bestechenden Dyna-
mik präsentierte sich die Gemein-
schaft in einer stimmigen Homoge-
nität. Den Sängerinnen und Sängern
gelang scheinbar mühelos die mit-
reißende und expressive Inszenie-
rung. Aber auch in ruhigerem musi-
kalischem Fahrwasser wie in „O
Mary where is your baby“ überzeug-
te der Chor. Er zeigte sich in einem

souveränen Auftritt als ein profes-
sionelles Gesamtgefüge, in dem
selbst starke Solostimmen trumpfen
konnten. Dorothee Jeckel und Katrin
Birkenstock gelang es als „Vorsän-
ger“, den Gospel in seinem Ausdruck
wunderschön hervorzukehren.

Viele Register gezogen
Der Chor zog viele Register. Er hob
die feinen, filigranen Nuancen her-
vor und band sie zu einem facetten-
reichen Tonteppich. Gerade in In-

terpretationen wie „This Child“
spielte man auf der Klaviatur der
sanften Töne, die wie im geschmei-
digen Fluss daherkamen. Dann wie-
derum setzte man bei kraftvollen
Songs wie etwa bei „Jesus the Light of
the World“ temperamentvolle und
dynamische Akzente.

Zusätzliche Farbtupfer steuerten
die Instrumentalisten bei. Sascha
Birkenstock auf dem Cajon, Wolf-
gang Wittmann auf dem Saxofon
und Burghard Jungcurt auf dem Pia-

no begleiteten nicht nur den Gesang.
Das Ensemble wirkte einerseits als
farbenprächtige Untermalung des
Chores, ebnete anderseits in jazzi-
gen Solos dem Gospel einen weite-
ren Zugang.

Im Zusammenspiel von Instru-
menten und starken Stimmen ent-
führten die Musiker die beeindruck-
ten Zuhörer in ein Genre, das sich
nicht zuletzt in einer lockeren und
unverkrampften Atmosphäre in der
Kirche spiegelte. moni

Christmas Gospels erklangen in der Stephanuskirche. Zu Gast war der Chor „Getogether“. DF/BILD: FUNCK

Bildungsprojekt: In Grundschulen gab es „Extra-Unterricht“

Energie erleben und verstehen
BENSHEIM. Wie kommt der Strom in
die Steckdose? Was habe ich mir un-
ter einem Generator oder einer Tur-
bine vorzustellen? Wie ist das mit
dem CO2 und dem Klimawandel?

Diesen Fragen widmeten sich in
den vergangenen Wochen insge-
samt über 600 Schülerinnen und
Schüler in 15 Grund- und Förder-
schulen im Versorgungsgebiet der
GGEW AG. Das Unternehmen finan-
zierte ein Umwelt-Bildungsprojekt,
das durch die Deutsche Umwelt-Ak-
tion e.V. in Grundschulklassen der
dritten und vierten Jahrgangsstufe
durchgeführt wurde.

Die Kinder lernten dabei einiges
über die Grundlagen der Stromer-

zeugung und -versorgung, über die
Umweltauswirkungen von Abgasen
und über regenerative Energien. Da-
bei stand neben der Theorie auch
das Erleben im Vordergrund.

Anhand von Modellen wurden
auch komplexe Zusammenhänge
anschaulich gemacht, viele prakti-
sche Beispiele verdeutlichten das
Gelernte. So konnten die kleinen
Forscher zum Beispiel sehen, wie
man selbst Strom erzeugt: Ein Wind-
rad mit angeschlossenem kleinen
Dynamo kräftig anpusten – und
schon leuchtet eine Leuchtdiode
(LED). Auch Solarenergie und Was-
serkraft wurden spannend demons-
triert, zum Beispiel mit einem klei-

nen Solar-Auto, das die Kinder mit
einer Taschenlampe über den Tisch
dirigierten.

Die Deutsche Umweltaktion hat
es sich das Ziel gesetzt, umweltge-
rechtes Handeln und das nötige Wis-
sen in die Schulen zu tragen. Hier er-
halten die Teilnehmer – kindgerecht
aufgearbeitet – vorurteilsfreie Infor-
mationen rund um Umwelt- und
Energiethemen.

Die GGEW AG bietet Grundschu-
len in der Region die Möglichkeit,
diesen „Extra-Unterricht“ kostenlos
in den Unterrichtsablauf zu integrie-
ren. Auch im kommenden Jahr wird
das Unternehmen ein vergleichba-
res Projekt anbieten. zg

Auch an der Gronauer Märkerwaldschule setzen sich die Schüler im Unterricht mit dem
Thema Energie auseinander. BILD: OH

BENSHEIM. Weihnachtlich wird es
am Donnerstag (16.) beim Bilder-
buchkino in der Stadtbibliothek. Ralf
Grüner liest ab 15.30 Uhr im neuen
Veranstaltungsraum aus dem Bil-
derbuch „Ach, du dicker Weih-
nachtsmann“ und zeigt die Bilder
riesengroß auf einer Leinwand.

Bild für Nikolaus malen
Im Anschluss an die Veranstaltung
können die Kinder ein eigenes Bild
für den Nikolaus malen. Jedes Kind
bekommt für das besuchte Bilder-
buchkino einen Stempelpass und ei-
nen Stempel.

Der Eintritt zum Bilderbuchkino
ist kostenlos. psp

Stadtbibliothek

Am Donnerstag
ist Bilderbuchkino


