„Stimmungsvolle Vielfalt“…
so lässt sich das diesjährige Adventskonzert beschreiben, zu dem das Kloster Ebstorf in das
Alte Refektorium eingeladen hatte.
Das Programm der Chorgruppe „Nette Begegnung“ im Frauenchor Ebstorf – unter der
Gesamtleitung von Martina Fischer - enthielt neben besinnlichen Gesangsstücken zum
genussvollen Zuhören auch musikalische Einlagen, die man seltener in Adventskonzerten zu
hören bekommt.
Die Trommelgruppe KIWAMBO aus Bad Bevensen verschaffte den Gästen ein Klangerlebnis,
das Körper und Seele in rhythmische Bewegungen brachte und die fröhliche Variante der
Adventsstimmung unterstrich.
Aber auch die festlicheren Stücke, die die „Nette Begegnung“ klangvoll präsentierte, boten
Gelegenheit in die Adventszeit einzutauchen.
Einzelne Lieder, die von Juliane Lochotzki mit der Gitarre und Sophie Dumke-Lindhorst mit
der Ukulele begleitet wurden, setzen einen weiteren Akzent in den vielfältigen
Musikpräsentationen.
Der Männerchor Amelinghausen holte mit seiner Chorleiterin Julia Klink die „amerikanische
Weihnacht“ nach Ebstorf. Und damit die Texte leichter zu verstehen waren, sang der Chor die
deutschen Varianten, die viel Zuspruch beim Publikum fanden.
Kurzweilige Texte, die unterhaltsam von Chormitgliedern vorgetragen wurden, bereicherten
die musikalischen Darbietungen und hinterließen bei dem einen oder anderen ein Lächeln im
Gesicht.
Die Präsentation des Liedes „Es ist ein Ros´ entsprungen“ und die neue Bearbeitung von
„Leise rieselt der Schnee“ waren ein wohliger Schauer auf den Ohren des Publikums. Zum
ersten Mal sangen hier der Männerchor Amelinghausen und die „Nette
Begegnung“ gemeinsam diese beiden Musikstücke als vierstimmigen Chorsatz – und der
Klang war begeisternd.
Der Dank der Vorsitzenden im Frauenchor Ebstorf, Ina Munstermann, ging in Form von
kleinen Geschenken an das Kloster, alle Akteure, Gäste und Helferinnen vor und hinter den
Kulissen. Ein besonderer Dank ging an die Chorleiterin Martina Fischer für die gelungene
Gesamtkonzeption des Konzertes.
Nach knapp 90 Minuten abwechslungsreichem Erleben von Musik, Klang und Textbeiträgen
endete ein phantastisches Konzert voller Vielfalt und adventlicher Stimmung mit dem Wunsch,
dieses im nächsten Jahr zu wiederholen…
Wer Lust hat, bei den Frauen in der „Netten Begegnung“ mitzusingen, ist herzlich eingeladen,
immer mittwochs um 19:30 Uhr bei den Chorproben im Musikraum der Mauritiusschule
Ebstorf vorbeizuschauen – neue Sängerinnen sind stets willkommen und die neue Saison
startet wieder am Mittwoch, 17. Januar 2018.
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