Konzert mit Generationenwechsel im Frauenchor Ebstorf
Das diesjährige Adventskonzert im Kloster Ebstorf war der Übergang vom
klassischen Frauenchor zum modernen Frauenchor Ebstorf. Symbolisch übergab der
bisherige Chorleiter Ekkehard Hennes seine Stimmgabel an seine Nachfolgerin
Martina Fischer. Er wünschte dem Frauenchor Ebstorf in seiner aktuellen Besetzung
alles Gute für die Zukunft und viel Spaß beim Singen und bei allen zukünftigen
Konzerten und Aktivitäten.
Nach 20 Jahren Chorleitertätigkeit beim Frauenchor Ebstorf erhielt Ekkehard Hennes
herzliche Dankesworte von der 1. Vorsitzenden Ina Munstermann für seinen
unermüdlichen Einsatz. Die Sängerinnen hatten ihn ja schon vorab zum
Ehrenchorleiter ernannt und freuten sich mit ihm, als der Kreischorleiter Wolfgang
Knappe noch einmal die persönlichen Stärken von Ekkehard Hennes mit
anerkennenden Worten und einem Geschenk bedachte.
Das Adventskonzert bot der „Netten Begegnung“ im Frauenchor Ebstorf die
Gelegenheit, dem Publikum den Entstehungsprozess dieser neuen Singgruppe
darzustellen. Musik- und Wortbeiträge zeigten auf, wie die Gruppe
zusammengefunden und was sie bisher schon alles miteinander erarbeitet hat.
Einige Sängerinnen aus dem klassischen Chor hatten an diesem Abend eine
Doppelrolle zu erfüllen, da sie einerseits beim klassischen Repertoire und
andererseits auch bei der „Netten Begegnung“ mitsangen.
Neben bekannten Weihnachtsliedern präsentierte der klassische Chor mit den
Instrumentalisten des Turner-Blasorchesters Ebstorf Birgit Elbers (Klavier), EvaMaria Andersen (Blockflöte), Katherine Dombrowski und Felix Knobling (Querflöten)
die von Ekkehard Hennes komponierte Kantate „Ich steh an deiner Krippe hier…“.
Die Musikdarbietungen wurden kurzweilig aufgelockert durch Gedichte und Texte,
die Hannelore Weckmüller, Gertrud Sebecke und Gudrun Klippe in sehr persönlicher
Art und Weise darboten und so das Publikum zum Schmunzeln und Nachdenken
anregten.
Und als sich dann die „Nette Begegnung“ und der klassische Frauenchor zum
gemeinsamen „Adventjodler“ zusammenfanden, war allen klar, dass der Frauenchor
Ebstorf in der Zukunft als Chor weiter bestehen wird und noch einige neue Ideen im
Bereich Chorgesang umsetzen wird...
Auch Äbtissin Erika Krüger war angetan von den Darbietungen und sprach eine
erneute Einladung an den Chor für das kommende Jahr aus.
Und welche Frau jetzt Lust bekommen hat, auch gern dabei zu sein, ist herzlich
eingeladen, im neuen Jahr ab 11. Januar mittwochs um 19:30 Uhr im DRK-Haus
Ebstorf vorbeizuschauen und bei einer Probe mitzumachen – Spaß, gute Laune und
tolle Lieder sind garantiert.
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