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Rosengartener
Chorprojekt
singtinRiedener
Marienkirche
bar tat's, und der übernächstein
der Reihe auch. Es war nicht steif
oder bieder-festlich,eher fröhlich:
Sosorgteein von ChorleiterAlexander Hofmann auf der Mundharmonika angeblasenerTon für Heiterkeit.Späterschmunzeltendie Zuhörer über Nikolausmützen auf den
Köpfen der Sänger. Manchmal
blitzte grelles Licht, weil fotograE R NST
WAL T E RHUG
fiert wurde.SelbstvomneuenRiedener Pfarrer Heinrich Hauerstein
Rosengarten.Die für manche Ohwurde fleißig die Kamera bedient,
ren etwasungewohntenICang-Clus- nachdemer kurz zuvordie Gästebeter der Komposition,,EternalChrist- grüßt hatte.Schönauch:Esflackermas" stellten die Sängerinnenund
ten Teelichterin Glasschälchen
den
SängerdesChorprojektesRosengar- ganzenMittelgang entlang.
ten gleich an den Anfang ihres KonBemerkenswerteHingucker gab
zerts.In der RiedenerMarienkirche der Hintergrund der früheren Wallließen sich rund 150 Zuhörer auf
fahrtskirche, vor dem der Chor
Weihnachteneinstimmen.
sang: hohe vergoldete Altarbilder
Zögerlich zunächstwar der Bei- und -figuren, die biblische Gefall. Es schien, als fragte sich der
schichteund Figurendarstellen.Aleine oder andere,ob man das denn
Iein ihr Anblick hinter den Sängern
darf, in einem Kirchenraum in die
und Sängerinnenverdeutlichte,wo Hände klatschen.Doch der Nach- rauf sich die vorgetragenenLieder
Ein adventliches Konzert des
Chorprojektes Rosengarten hat
am Samstag in der Marienkirche in Rieden stattgefunden.
Wiederholt wird es am 18. Dezember ab 19 Uhr in der Klosterkirche in Michelfeld-Gnadental.

bezogen: auf einen zweitausend
Iahre alten Glauben,der heute indes ganz anders erlebt und gelebt
wird.
Der Chor sang auch Lieder aus
dem Kirchengesangbuch, doch
lange nicht so steif und feierlich,
wie es sonst während des Gottesdienstesüblich ist. ,,Esist ein Ros'
entsprungen"klang genauso fröhlich wie ,,Rudolfthe rednosedReindeer". Und der ,,Weihnachtskekse
Swing"standnebendem eherfeierlichen BarclayJamesHarvest-Song
Und danachklangder Bei"Hymn".
fall gar nicht mehr zögerlich und
verhalten:Lange anhaltend war er
zum Ende der Veranstaltung.
Zuvor hatten das Rosengartener
Chorprojektdas Gospel-Oratorium
,,Thereis a Light" vorgetragen,das
mit Liedern und Zwischentexten
die adventlich-fröhlicheBotschaft
brachte.Milde lächeltedazu die vergoldeteMaria von ihrem Altartriptychon im Hintergrund.

