
Das Konzert in der Keh-
ler Friedenskirche am 
Sonntag hat die Zuhörer 
mit »Glanz und Gloria« 
verzaubert. Der Chor der 
Bezirkskantorei Kehl, 
unter der Leitung von 
Carola Maute, beein-
druckte mit sakraler Mu-
sik aus dem italienischen 
Barock. 

Von Simona Ciubotaru

Kehl. »Magnificat anima 
mea Dominum!« sangen feier-
lich 70 Stimmen – die Lobprei-
sung des Herrn eröffnete das 
Konzert am Sonntag in der 
Kehler Friedenskirche wahr-
haftig mit Glanz und Gloria 
und elektrisierte von den ers-
ten Tönen die Zuhörer. Das 
Kirchenschiff war bis auf den 
letzten Platz besetzt und vib-
rierte unter den Klängen sak-
raler Musik aus dem italieni-
schen Barock.

»Magnificat, RV 610« wur-
de von einer Berühmtheit der 
Epoche komponiert: Antonio 
Vivaldi (1678-1741). Um die 700 
Werke hat er hinterlassen und 
beeinflusste mit seinem Stil 
auch große Musiker Europas, 
wie Bach. Mit »Magnificat« er-
schuf Vivaldi einen facettenrei-

chen Lobgesang der Madonna. 
Der Chor der Bezirkskantorei 
Kehl, unter der Leitung von Ca-
rola Maute, führte mit Feinge-
fühl das Werk vor. Das Orches-
ter unterstützte sie gekonnt. 
Die langsamen Tempi trugen 
zur Entfaltung der klanglichen 
Komplexität bei.

Kompakt und mit präziser 
Intonation sangen die Sopra-
nistinnen, von dem Tief der Alt 
und der männlichen Stimmen 
umrahmt. »Et misericordia a 
progenie« (»Seine Bahmher-
zigkeit waltet von Geschlecht 
zu Geschlecht«) klang wie ei-
ne Fürbitte, zugleich wie eine 

Klage. Dagegen wurden »Fe-
cit potentiam« (»Ausgeübt hat 
Er die Macht«), »Suscepit Isra-
el puerum suum« (»Er hilft sei-
nem Diener Israel«) und der 
Abschluss »Gloria Patri« (»Eh-
re sei dem Vater«), betont und 
kraftvoll intoniert.

Halbes Jahr geprobt
Im Dialog »Esurientes im-

plevit bonis« (»Die Hungri-
gen füllt er mit Güte«) beein-
druckten die Sopranistin Lisa 
Stöhr und die Altistin Regina 
Grönegreß, welche leicht int-
rovertiert, aber zart die Pas-
sage interpretierten. Giacomo 

Puccinis (1858-1924) »Messa di 
Gloria« war eine Herausfor-
derung für die semiprofessio-
nellen Sänger und die Kinder 
der Evangelischen Singschu-
le Kehl. Ein halbes Jahr lang 
wurde an dem anspruchsvol-
len Stück gearbeitet, um es 
dann mit Bravour zu meistern.

Kanons, kontrapunktierte 
Arien, klangvolle Teile, klas-
sische Linien der Kirchenmu-
sik kombiniert mit dem Ethos 
der Oper – der junge Puccini 
hat sich bei der Messa im sti-
listischen Sinne ausgetobt. Die 
Komposition wurde mit Erfolg 
1880 uraufgeführt und dann 
vergessen, bis ein Priester es 
1950 wiederentdeckte.

Die Aufführung in der Keh-
ler Kirche zeigte das ganze 
Können von Chorleiterin und 
Sängern. Die professionellen, 
konzerterfahrenen Solisten 
führten beeindruckende Arien 
vor. Auch der helle Tenor Mar-
tin Erhard und der Bass Stefan 
Geyer waren dabei ein Genuss 
für die Zuhörer. Schade nur, 
dass ihre Stimmen im zu lau-
ten Forte der Tuba, Trompeten 
und Posaunen ertranken.

Jedoch ist die Gesamtleis-
tung von allen Beteiligten nur 
lobenswert und wurde mit to-
sendem Applaus vom Publi-
kum entsprechend gewürdigt.

Klänge von Vivaldi und Puccini
Kirchenkonzert / Sakrale Musik aus dem italienischen Barock in der Kehler Friedenskirche

Das Salonorchester Or-
tenau ist ein Garant für 
gute Unterhaltung. So 
fanden sich am Sonntag 
wieder viele Anhänger 
der Salonmusik in der 
Feldscheune ein, um 
einen genüsslichen mu-
sikalischen Nachmittag 
zu erleben. Und sie wur-
den nicht enttäuscht.

Von Karin bürK

Kehl. Die acht Musiker Ga-
by Blum, Marylène Gilbert-
Lung, Martin Junker, Richard 
Bächle, Wolfgang Gröschel, 
Bernd Dufner, Armin Heinz 
und Michael Klett entfachten 
gleich  mit »Heinzelmännchens 
Wachparade« ein mitreißendes 
Feuerwerk nostalgischer Un-
terhaltungsmusik. Es zog ein 
Hauch von »Wiener Schmäh« 
durch die Feldscheune; Erin-
nerungen an Pferdekutschen, 
Gartenwirtschaften und an 
den Film »Der dritte Mann« 
wurden wach. Sogleich ging 
es dann mit Schwung wei-
ter nach Russland, bevor das 
Orchester zum Träumen un-
ter den Sternenhimmel in die 
Puszta aufbrach. Erst wur-
den den Instrumenten zarte 
Klänge entlockt, bevor Steh-
geiger Martin Klett seinen 
Geigenbogen feurig über sei-
ne Geige gleiten ließ.

Jetzt war nicht nur das 
Feuerwerk des Orchesters 
gezündet; auch bei den Zuhö-
rern war bei den »Florenti-
nischen Nächten« ein leises 
Summen durch die Reihen zu 
vernehmen, bevor Gabi Blum 
die Geschichte über den schö-
nen und armen Gigolo sang. 
Man blieb mit den Liedern 
im gleichen Jahrhundert und 
startete lediglich in  die Blü-
tezeit des Blues nach Ameri-
ka. Eine Bar in New Orleans, 

Jazz-Trompeter auf der Büh-
ne, »St. James Infirmary«, 
ein Hauch Louis Armstrong 
zog durch den Raum.

»Heute politisch nicht 
mehr korrekt, aber da pfei-
fen wir drauf«:  Kaum kamen 
die ersten Liedzeilen über Ri-
chard Bächles Lippen, war  
ein lautstarkes  »Du schwar-
zer Zigeuner« aus dem Pub-
likum zu hören, bevor es mit 
dem »Kleinen grünen Kak-
tus« in die Pause ging.

Frisch gestärkt starteten 
die Musiker in den zweiten 
Teil. Jetzt folgten Erfolgslie-
der alter Meister, das Ensem-
ble lief zur Hochform auf.  Ei-
ne Prise Edith Piaf, Gilbert 
Bécauds blühende Rosen, ja 
selbst Bill Ramseys »Souve-
nirs, Souvenirs« fehlte nicht.

Swing, Boogy… immer 
wieder wippten die Beine 
der Zuhörer zum Takt. Gabi 
Blum wurde wieder gesang-
lich beim »Adieu mein klei-
ner Gardeoffizier« kräftig aus 
dem Publikum unterstützt.

Dann sagte das Orchester 
leise »Servus«. Leise durfte 
es allerdings nicht die Bühne 
verlassen, denn eine Zugabe 
musste sein: Als bei Capri die 
rote Sonne im Meer versank, 
wurde  auch die rauchige Ta-
verne mit ihren dunklen Ge-
stalten im »Kriminaltango« 
dichtgemacht.

Aber auch Marlene Diet-
rich durfte  nicht fehlen. Erst 
nach dem letzten Ton von 
»Vor der Kaserne vor dem 
große Tor«, von Gaby Blum 
gesungen, durften die Musi-
ker nach zwei Stunden Mu-
sikgenuss runter von der 
Bühne.  Wieder einmal hat-
ten sie bewiesen, wie breit ge-
fächert mit populären Salon-
stücken ihr Repertoire ist. 
Wer bis dahin noch kein Fan 
war, der wurde es mit Sicher-
heit an diesem Nachmittag.

Salonorchester entführte  
in die goldenen Zeiten 
Konzert am Sonntagnachmittag in der Feldscheune

Das Konzert fand am Sonntagabend in der Friedenskirche statt.   Foto: Simona Ciubotaru-Unger

Der Chor der Bezirkskantorei Kehl führte unter anderem Stücke 
von Antonio Vivaldi vor.   Foto: Lukas Habura

Das Salon-Orchester bot am vergangenen Sonntag ein hin-
reißendes Konzert in der Feldscheune.  Foto: Karin Bürk

Präsentation des »Start-Up de Territoire«
Kehl (red/sb). »Start-Up de Territoire« lädt heute, Dienstag, 
von 18 bis 20 Uhr zu einer zweisprachigen (Deutsch und 
Französisch) Präsentation in das Euro-Institut in Kehl 
(Rehfusplatz 11) ein. »Start-Up de Territoire« ist nach eigenen 
Angaben eine kollektive Dynamik, die Personen aus verschie-
denen Bereichen zusammenbringt, um langfristig Projekte 
mit positiven sozialen und umweltfreundlichen Auswirkun-
gen zu erschaffen. Auf die Präsentation folgt laut Veranstalter 
eine kreative Zeit, in der Bedürfnisse und Projekte für die 
Region zum Ausdruck kommen sollen. Die Anmeldung erfolgt 
über ein Formular: https://forms.gle/9Qe1EE6whuCevh9fA

Country-Musik am Sonntag in Kittersburg
Kehl-Kittersburg (red/kk). Linus Colorado & Jeanine und 
die Linedancefriends Neuried treten am kommenden Sonn-
tag, 2. Juni, in der Kittersburger Mühle auf. Das Country-
Open-Air-Konzert in der Dorfstraße 58 beginnt um 15 Uhr. 
Linus Colorado und Jeanine sind ein Country-Folkrock-Duo 
aus Offenburg. Geboten wird den Besuchern Country- und 
Folkrock-Songs der 60er und 70er Jahre sowie etliche Oldies, 
die heute noch Ohrwürmer sind. Auch New-Countrysongs 
stehen auf dem Programm. Bei Regen findet die Veranstal-
tung nicht statt, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Gemeindeverbindungsweg gesperrt
Kehl-Hohnhurst (red/kk). Aufgrund von Straßenarbeiten 
wird der Gemeindeverbindungsweg zwischen Hohnhurst und 
Hesselhurst auf Höhe der Brücke über den Endinger Kanal 
von Mittwoch, 12. Juni, bis Donnerstag, 13. Juni, für den 
Gesamtverkehr gesperrt. Auch die Zufahrten zu den angren-
zenden Feldwegen sind während der Bauarbeiten gesperrt, 
heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

In Kürze

Kehl (red/kk). Das Duo Arra-
balero  spielt am Sonntag, 2. Ju-
ni, ab 20 Uhr im Theater der 2 
Ufer auf. Veranstaltungsort ist 
die Alte Kaffeerösterei im Keh-
ler Hafen (Oststraße 13).

Das Duo, 1989 gegründet, 
spielt Tango, Valse Musette, 
Gypsy-Swing, Bluegrass so-
wie irische, schottische oder 
osteuropäische Foklore. Mu-
sik voller Spannung und Viel-
seitigkeit, die die Gabe zur Im-
provisation voraussetzt, heißt 
es in einer Pressemitteilung 
des Veranstalters. Arrabalero-

Musik bedeutet demnach, sich 
musikalisch unters Volk zu mi-
schen, den Funken übersprin-
gen zu lassen, filigran oder 
clownesk zu unterhalten.

Sebastian Reimann an Gei-
ge, Bratsche und Trichtergei-
ge, und Gerhard Schwarz als 
Allrounder an der Gitarre und 
Fiddle bilden das Duo. 

Eintritt: Vorverkauf 12 Eu-
ro, Abendkasse 15 Euro. Kar-
ten sind über Tourist-Info Kehl 
• 07851/88 1555 und das Kla-
vierhaus Labianca Offenburg 
• 0781/970 7280 erhältlich.

Das Duo Arrabalero spielt im Theater der 2 Ufer auf
Konzert am kommenden Sonntag, 2. Juni, in der Alten Kaffeerösterei / Gespielt werden Tango, Gypsy-Swing und mehr

Das Duo Arrabalero spielt am Sonntag in Kehl.  Foto: Bianca Dressler
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