
Reiff Medien - 20220419 Seite : 20

April 19, 2022 7:27 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

Frau Kraus (links) hat den Bewohnern der Obdachlosenunter-
kunft in Kehl unter der Leitung von Barbara Le Coz-Holzbauer 
Geschenke mitgebracht.   Fotos: Stadt Kehl

Die Geschenke 
für die Bewohner 
der Obdachlosen-
unterkunft.

Kehl (red/nsa). Die Tanzgrup-
pe des Roten Kreuzes spendet 
seit zehn Jahren regelmäßig 
liebevoll gestaltete und reich-
lich bepackte Geschenktü-
ten an die Obdachlosenunter-
kunft Kehl, heißt es in einer 
Pressemitteilung der Stadt.

Zwölf Körbe mit Scho-
ko- und bemalten Hühner-
eiern sowie zusätzlich zwölf 
Geschenktüten, randvoll ge-
füllt unter anderem mit Ge-
bäck, Süßigkeiten, Knabbe-
reien, Nudeln und Käse liegen 
im Wagen von Frau Kraus 
von der Tanzgruppe des Ro-
ten Kreuzes. Zusammen mit 
einer Begleiterin bringt die 
pensionierte DRK-Mitarbei-
terin mehrmals im Jahr Ge-
schenke zur Obdachlosenun-
terkunft. „Die Tüten füllen 
wir mit Herzblut“, sagt Frau 
Kraus. Die Tanzgruppe be-
steht aus neun Frauen, die al-
le beim Zusammenstellen der 
Präsente mitgeholfen haben. 

Unter den Bewohnern der 
Obdachlosenunterkunft ist 
Frau Kraus bereits bekannt. 
Als sie mit ihrem Fahrzeug 
vorfährt, wird sie bereits 
freudig erwartet. Sogleich ge-
hen ihr die Bewohner beim 
Ausladen der Tüten und Kör-
be zur Hand und tragen die 
Präsente in Richtung Haus-
treppe. Coronabedingt haben 
sich die Kontakte der Frauen-
gruppe mit den Bewohnern 
der Obdachlosenunterkunft 
in den vergangenen beiden 
Jahren reduziert. 

Auch heute bleiben Frau 
Kraus und ihre Begleiterin 
nur wenige Minuten. „Ich 
vermisse den Kontakt zu den 
Bewohnern“, bedauert sie. 
Vor Corona habe es häufi-
ger Treffen gegeben. Damals 
konnte sie zum Lasagne- und 
Gulaschessen bleiben. Den-
noch bleibt sie hoffnungsvoll: 
„In ein paar Monaten möch-
ten wir mit den Bewohnern 
einen Sommerhock machen.“

Dass das möglich sein 
wird, hofft auch die Leite-
rin des städtischen Bereichs 
Sozialwesen, Christine Lux. 
„Die Treffen mit Frau Kraus 
sind immer schöne Anlässe 
für die Bewohner. Das stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl.“

 Barbara Le Coz-Holzbau-
er ist Ansprechpartnerin für 
die Bewohner in der Unter-
kunft und ist den Frauen der 
Tanzgruppe des Roten Kreu-
zes für ihre langjährige eh-
renamtliche Unterstützung 
sehr dankbar. Neben den Ge-
schenktüten und Besuchen 
unterstütze die Tanzgrup-
pe des Roten Kreuzes die Un-
terkunft auch immer wieder 
durch Sachspenden. 

Wer helfen will, kann sich 
unter Telefon 078 51/88-25 30 
bei Le Coz-Holzbauer melden. 
Es wird geklärt, wo die Hil-
fe am dringendsten nötig ist. 
Beispielsweise werden alltäg-
liche Gebrauchsgegenstände 
wie Geschirr, Kleidung oder 
Elektrogeräte wie Waschma-
schinen benötigt.

Zwölf Osternester für 
Obdachlosenunterkunft
Tanzgruppe des DRK spendet Geschenkkörbe und -tüten

VON SIMONA CIUBOTARU

Kehl. Der Marktplatz im Kehler 
Herzen war am Karfreitag ziem-
lich belebt. Ein paar Cafés und 
Restaurants waren offen, und 
viele Leute saßen draußen. Kin-
der spielten ausgelassen, und ih-
re Glöckchenstimmen erhellten 
die Atmosphäre. Die katholi-
sche und evangelische Welt be-
fand sich indessen mittendrin in 
den ritualisierten Vorbereitun-
gen auf das Osterfest. 

In diesem Jahr hatten die 
Andachtsstunden und die Fei-
erlichkeiten erneut eine tiefe-
re, gar mahnende Bedeutung 
– denn, nach den Jugoslawi-
enkriegen in den 90er-Jahren, 
findet in Europa erneut ein 
blutiger Konflikt statt. Dem-
zufolge erweckte die lyrisch-
musikalische Andacht zur 
Todesstunde Jesu, die in der 
Friedenskirche stattfand, star-
ke Emotionen.

Die Protagonisten, Nor-
bert Großklaus (Lyrik und Le-
sung), Peter Erdrich (Gesang 
und Saxophon) und Thomas 
Strauß (Orgel/E-Piano), boten 
ein komplexes Programm, das 
nicht nur Bezug auf die Tragik 
Christi und seines Todes am 
Kreuz nahm, sondern auch auf 
den Krieg in der Ukraine und 
seine Grausamkeit. 

Tränen in den Augen

Nebst eigenen Gedichten 
rezitierte Großklaus auch Ly-
rik von Dorothee Sölles und 
improvisierte nach dem Text 
„Wunden zu Perlen“ von Hil-
degard von Bingen. Bei sei-
ner poetischen Improvisation 
zum Thema Krieg hatten man-

che Zuhörer Tränen in den Au-
gen. Die beiden exzellenten 
Musiker umrahmten die Le-
sung mit Kompositionen von 
Lothar Graap (geb. 1993), Hu-
go Wolf (1860-1903), Maurice 
Ravel (1875-1937) und mit eige-
nen Improvisationen. Zudem 
sang Erdrich auch beschwing-
te Gospelmusik von Mark 
Hayes (geb. 1953). Erdrich be-
rührte mit seiner hellen Te-
norstimme, deren Kraft beim 
„Kaddish“ von Ravel nicht nur 
die Luft im Kirchenraum zum 
Schwingen brachte. 

Die Andacht wurde mit ei-
ner Improvisation über das 
Kirchenlied „O Haupt voll Blut 
und Wunden“ eröffnet und – 
diesmal mit Gemeindegesang 

– auch abgeschlossen. Erdrich 
begann sein wunderbares Spiel 
am Sopransaxophon beim Tor 
der Kirche und wanderte lang-
sam zum Altar hin. Am Ende 
der Andacht ging er denselben 
Weg zurück. 

Die Klänge, mit orienta-
lisch-jüdischen Motiven ge-
schmückt, kamen wie aus der 
Ferne, dann glitten sie nä-
her und unter die Haut – und 
dann wieder weg, ein sanfter 
Abschied. Die Orgel vibrierte 
unter den Händen von Strauß 
warm, das E-Piano kristallin, 
und ihre Töne durchbrachen 
die Umklammerung des Intel-
lekts, drangen in das Gefäß, wo 
heutzutage die Tränen vieler 
Menschen nicht mehr ruhen. 

Langsame Tempi, sparsame
stilistische Mittel, Akkorde, 
in denen sich paradoxerweise
die Stille ausbreitete: die Stil-
le nach Christi Qual am Kreuz, 
die Stille nach seinem Tod. Die 
Stille nach dem Tod der Kriegs-
opfer in der Ukraine und über-
all auf der Welt. 

Paradoxe Stille

Die Stille, wie nach der Trau-
matisierung von Kindern, Frau-
en und Soldaten, von Jung und
Alt. Aber, nicht zuletzt, auch die 
leuchtende Stille der Hoffnung. 
Die Hoffnung, dass Gottes Ver-
sprechen, Sein Reich auf den Er-
den zu errichten, bald zur Wirk-
lichkeit werden würde.

Wenn Wunden zu Perlen werden
In der Friedenskirche fand am Freitag eine beeindruckende lyrisch-musikalische Andacht  

zur Todesstunde Jesu statt, an der zahlreiche Besucher teilnahmen.

Thomas Strauß (Orgel und E-Piano), Norbert Großklaus (Lyrik und Lesung) und Peter Erdrich (Ge-
sang und Saxophon) berührten mit ihrem Programm am Karfreitag die Besucher der Andachts-
stunde in der Friedenskirche.   Foto: Simona Ciubotaru
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Kehl. Ostern 2022: Wirt-
schaftskrise, die Preise explo-
dieren, die Nachrichten über 
die grausamen Ereignisse im 
Ukraine-Krieg begleiten un-
seren Alltag. Zukunftsängste 
machen sich breit.

In diesem Kontext dürfte 
das Feiern der Auferstehung 
Christi, in einem kulturell 
christlich geprägten Europa, 
wohl nicht nur für die Gläubi-
gen an Bedeutung gewinnen.
Versteht man die Auferstehung 
als Symbol der Überwindung 
von Beschränktheit und Dun-
kelheit in jedem Menschen, 
als Sieg der Güte und der Lie-
be über Lieblosigkeit und Des-
truktivität, als komplette Er-
neuerung unseres Wesens, so 
braucht unsere Gesellschaft 
mehr denn je diese Botschaft 
der Hoffnung.

„Fürchtet euch nicht!“

„Können wir bei all dieser 
Not gleichzeitig Musik genie-
ßen, klatschen und uns freu-
en? Ja, wir dürfen nicht nur, 
wir werden in der Bibel, auf die 
sich die Gospels beziehen, rich-
tiggehend dazu aufgefordert. 
„Fürchtet euch nicht!“ und 
„Freut euch!“ ist dort an vie-
len Stellen zu lesen. Und zwar 
nicht, weil es den Menschen in 
den jeweiligen Situationen be-
sonders gut ging: Oft war ge-
nau das Gegenteil der Fall. 
Die Gospelmusik macht Mut 
und gibt Hoffnung. Keine Hoff-
nung, die „zuletzt stirbt“, son-
dern eine, die niemals stirbt, 
die in schweren Stunden durch-
trägt, die Freude auf das Leben 
macht und darüber hinaus nie-

mals endet“, schrieb der Mit-
gründer und Dirigent Fried-
helm Matter im Programmheft 
seines Chors Golden Harps.

Explosion der Freude

Und tatsächlich durfte ein 
sehr zahlreiches Auditorium 
bei den zwei Auftritten – die-
ses Mal in der Christuskir-
che – geradezu eine Explosion 
von Power und Freude, getra-
gen von perfekter Harmonie, 
Stilsicherheit und viel Leiden-
schaft, erleben. Die Sänger und 
ihre begleitende Band spiel-
ten unter Friedhelm Matters 
Leitung mit sichtlicher Hinga-
be, denn sie sind mehrheitlich 
auch praktizierende Christen.

Die Passionsgeschichte 
wurde vorgelesen und mittels 
Contemporary-Gospels musi-
kalisch inszeniert. Zu der wun-
derbaren Stimmung der Show 
trug nicht zuletzt auch die 
Lichttechnik bei.

Um die 16 Lieder umfasste 
das Programm, das eine stete 
Steigerung von den Künstlern 
abverlangte. Einige Stücke 
stammten von dem skandina-
vischen Komponisten Tore W. 
Aas, einem der Pioniere der 
weißen Gospelmusik, die aus 
Amerika vor etwa 40 Jahren 
nach Europa kam.

Die Instrumentierung war 
komplex – ein bunter Klang-
teppich, in dem der dunkle, ob-
sessive Schlag der Perkussion 

sich mit den feinfühligen Soli 
der Violine paarte. Darauf ent-
faltete sich die geschliffene Po-
lyphonie des Chorus, getragen 
von wunderschönen Stimmen. 

Die Solisten Madeline Lehm-
kühler, Tanja Engel, Debora 
Meihofer, Sarah Schneider (So-
pran), zudem Jessica Sohn und 
Miriam Gronbach (Alt), Micha-
el Steiner, Daniel Oertel  (Te-
nor) begeisterten das Publikum
mit ihren Darbietungen.

Gegen Ende des Konzertes
stand das ganze Publikum auf,
klatschte, sang mit und tanzte
voller Freude. Als Höhepunkt
wurde „Give Us Peace“ gesun-
gen. Es klang wie ein Gebet von 
zur Einheit gewordener Her-
zen.

Ein Fest der Herzen
Nach zwei Jahren Corona-Pause nahm der Gospelchor Golden Harps seine 20 Jahre alte Tradition  
der Osternachtkonzerte in Kehl wieder auf – mit gleich zwei Aufführungen in der Christuskirche.

Tolle Stimmung herrschte beim Comeback des Gospelchors Golden Harps bei den Osterkonzerten 
in der Christuskirche.   Foto: Simona Ciubotaru
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