
alleine lässt«, so schallte der
Abschlussgesang durch die
Kirche und auch die Gottes-
dienstbesucher stimmten
beim Refrain mit ein. Der Kin-
derchor wurde mit einem
herzlichen Applaus belohnt. 

Im Gottesdienst wurde auch
die Kirchenmusikerin Jahn
verabschiedet, die ihr Renten-
alter erreicht hat. Seit fast
zehn Jahren versah sie die Or-
geldienste und leitete den Kir-
chenchor der Gemeinde. Pfar-
rer Dieter Lohrmann lobte ihr
ehrenamtliches Engagement,
auch der Kinderchor wurde
über diesen Zeitraum von ihr
ehrenamtlich geleitet, und die
musikalischen Bereicherun-
gen vieler Festgottesdienste
durch die Kinder der Familie
Jahn. Mit lang anhaltenden
Beifall bedankten sich die
Gottesdienstbesucher für ihre
Arbeit. Jahn verlässt die Ge-
meinde, da man ihre Bitte um
einen neuen Arbeitsvertrag,
wie es bei Kirchenmusikern
oft üblich ist, abgelehnt hat.

Maria und Josef hatten so
ihre Schwierigkeiten mit der
Botschaft des Engels umzuge-
hen und später einen Platz in
Bethlehem zu finden. Der En-
gel verkündete den Hirten,
die mit ihrem verachteten Be-
ruf unzufrieden waren, die
Botschaft vom Heiland. Sie,
die armen Verstoßenen, wa-
ren die ersten Menschen, die
von der Geburt Jesu erfuhren.
Auch das kleine Schaf sah die
Engel und wollte mit zum
Kind. Als schließlich auch die
Könige bei der Krippe anka-
men, wurden alle gemeinsam
– Herren und Diener, Große
und Kleine – mit dem Lied
»Ein Freudenfest, ein großer
Tag« zur Geburtstagsparty
eingeladen. 

Abschlussgesang schallt 
durch die Kirche

»Halleluja, Weihnachten ist
mehr als nur ein Fest, weil uns
Gott im ganzen Jahr niemals

Bad Liebenzell. Der evangeli-
sche Gottesdienst am vierten
Adventssonntag wurde von
den »Liebenzeller Kirchen-
mäusen« unter der Leitung
von Ilona Jahn mitgestaltet.
Aufgeführt wurde das Sing-
spiel »Stern über Bethlehem«
von Markus Hottinger. Voller
Freude und Selbstbewusstsein
meisterten die 17 kleinen Sän-
ger – die Jüngsten gerade ein-
mal vier Jahre alt – die schwie-
rigen Textrollen und an-
spruchsvollen Lieder. 

Im Musical wurde die klassi-
sche Weihnachtsgeschichte
dargestellt, aus Zeitgründen
hatte Jahn den Text neu ge-
schrieben und eine Liedaus-
wahl getroffen. »Weihnachten
heißt Freude« schmetterten
die Kinder überzeugend zu
Beginn, bevor König Melchior
und Salomon überlegten, ob
sich das Warten auf den Mes-
sias wohl lohnt. Mit dem Lied
»Das Warten hat ein Ende«
wurde das weihnachtliche Ge-
schehen vorweggenommen. 
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Traditionell fand am ersten 
Weihnachtsfeiertag im Bad
Liebenzeller Kurhaus ein 
Weihnachtskonzert statt. 
Erstmalig präsentierte sich 
dort in diesem Jahr das 
2014 gegründete »Duetto 
Classico«. Evelina Bott 
(Sopran) und Monika Erol 
(Mezzosopran) verzauber-
ten das Publikum mit klas-
sischen und modernen 
weihnachtlichen Klängen.
n Von Judith und 

Dietmar Ketterle

Bad Liebenzell. Am Piano
wurden die beiden Solistin-
nen einfühlsam von Diplom-
Musiklehrerin Natascha
Stelzer von der Musikschule
Fleig-Stelzer begleitet. Die
weihnachtliche Atmosphäre
des Spiegelsaales im Kurhaus
entstand vor allem durch den
großen und liebevoll ge-
schmückten Weihnachts-
baum. Das Kurhaus-Team bot
den zahlreichen Besuchern
ein reichhaltiges Kuchen- und
Tortenbuffet sowie Kaffee und
andere Leckereien an. Wäh-
rend diesem Genuss lauschte
das Publikum andächtig dem
»Duetto Classico«.

Die beiden Sängerinnen
stimmten die Besucher mit
einem Medley aus mehr als
zehn bekannten und belieb-
ten deutschen Weihnachtslie-
dern auf den klassischen Teil
ihres Konzertes ein. Beson-
ders beliebt ist das gemeinsa-
me Singen in der Weihnachts-
zeit. Und so sangen die Besu-
cher freudig beim ersten ge-

meinsamen Lied »Oh du
fröhliche« mit.

Stimmungsvoll folgten
Wechsel von gemeinsamen
Liedern von Sopranistin und
Mezzosopranistin oder solisti-
sche Liedvorträge. Dabei ge-
lang den Musikerinnen ein
Querschnitt durch die belieb-
ten klassischen Weihnachts-
lieder – gesungen in italieni-
scher, englischer oder deut-
scher Sprache, wie »Angiol di
Pace«, »The little drummer
boy« und »Schlafe, schlafe,
holder, süßer Knabe«. »Oh ho-
ly night« wurde in franzö-
sisch, englisch und deutsch
dargeboten. Ein gelungener,
erster Konzert-Teil ging mit

»Sandmann und Abendse-
gen« aus der beliebtesten und
schönsten Weihnachtsoper
»Hänsel und Gretel« zu Ende.

Nach einer kurzen Pause in-
klusive Kleiderwechsel ging
es moderner und nicht nur
mit stimmungsvoller Piano-
sondern auch Playback-Be-
gleitung weiter.

Sängerinnen gut 
aufeinander abgestimmt

Die Eröffnung machte »Feliz
Navidad« durch das Duett.
Weiter ging es wieder im
Wechsel zwischen den beiden
– sehr gut aufeinander einge-

stimmten – Sängerinnen mit:
»Küss mich, halt mich« aus
dem beliebtesten Weihnachts-
märchen »Drei Nüsse für
Aschenbrödel«, »Have your-
self a merry little christmas«,
»White Christmas«, »Jingle
bells rock« und »Let ist snow«.
Leider waren keine Kinder
beim Konzert anwesend, so
kamen die Erwachsenen in
den Genuss von Gummibär-
chen und klatschten begeis-
tert beim Lied »In der Weih-
nachtsbäckerei« mit. »Jingle
bells« bildete erst einmal den
Abschluss der Weihnachtslie-
der. Das »Duetto Classico« bot
aus seinem umfangreichen
Repertoire die beiden Lieder

»Imagine« von John Lennon
und »Nearer my good to thee«
von Lowell Mason und Sarah
Flower Adams.

Natürlich durfte ein weite-
res gemeinsames Lied mit
dem Publikum nicht fehlen.
Und so wurde der Klassiker
»Stille Nacht, heilige Nacht«
andächtig miteinander gesun-
gen. Den Konzertabschluss
bildete »Amazing Grace«.
Aber ohne Zugabe durfte die-
ses schöne stimmungsvolle
Weihnachtskonzert nicht en-
den. Zur großen Freude des
Publikums und gemeinsam
mit diesem wurden »Hallelu-
ja« und »Oh happy day« zum
Besten gegeben.

Weihnachtskonzert erfreut Besucher
Kultur | Das erst 2014 gegründete »Duetto Classico« ist erstmals zu Gast in Bad Liebenzell

Bad Liebenzell-Unterlengen-
hardt. Am Samstag, 28. De-
zember, ab 19.30 Uhr, findet
im Blauen Saal des Paracelsus-
Krankenhauses in Unterlen-
genhardt ein Konzert mit San-
ja-Bozena Uhde (Violoncello)
und Zane Stradyna (Klavier)
statt. Gemeinsam spielen die
Musikerinnen Werke von
Ludwig van Beethoven, Fré-
déric Chopin, Caix d´Herve-
lois, und Robert Schumann.
Nach ihrem Studium sind die
Künstlerinnen inzwischen als
Dozenten tätig – Stradyna an
der Staatlichen Hochschule
für Musik Karlsruhe und Uh-
de an der Pädagogischen
Hochschule Karlsruhe. Um
eine Spende wird gebeten.

Musik im 
Krankenhaus

Maisenbach-Zainen. Neun Ta-
ge lang rauchte im Juni in
Maisenbach-Zainen der Koh-
lenmeiler. So lange bot sich
dazu ein buntes Programm
mit kulturellen Veranstaltun-
gen. Nun gibt es den Film da-
zu. Judith und Dietmar Ketter-
le hat das Thema so in den
Bann gezogen, dass sie nicht
anders konnten, als das Ent-
stehen und Abbrennen des
Meilers in Bild und Film fest-
zuhalten. Der rund einstündi-
ge Film gewährt Einblicke in
das Handwerk und alle Festta-
ge mit seinen Veranstaltun-
gen. Der Film »Ein Dorf und
sein Kohlenmeiler 2019« wird
am Freitag, 27. Dezember, in
der Halle des Turnvereins Zai-
nen-Maisenbach gezeigt und
steht an diesem Abend auch
als DVD bereit. Ab 18 Uhr
gibt es verschiedene Vesper.
Der Eintritt ist frei.

Film über den 
Kohlenmeiler

Kinder begeistern bei Aufführung
Religion | Kirchenmäuse verabschieden sich mit einem Musical

Das »Duetto Classico« begeisterte am ersten Weihnachtsfeiertag die Besucher im Bad Liebenzeller Kurhaus. Foto: Ketterle

17 Kirchenmäuse führten jüngst ein Weihnachtsmusical auf. Foto: Evangelische Kirchengemeinde
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BERTSCH
Sternstunden zum Jahreswechsel

Sternstundenrabatt

20%
Auf die gesamte Winterware*
(auch auf reduzierte Preise!)

*Ausgenommen sind die Marken Wellensteyn und Apricot, sowie Anzüge, Konfianzüge, Konfikleider,
Cocktail- und festliche Mode der Marken Benvenuto, G.O.L, Vera Mont und VM, Basic-NOS

und Frühjahrskollektionen. Nicht mit anderen Rabattaktionen kummulierbar!
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ACHTUNG: Geänderte Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen:
Vom 27. Dezember 2019 bis 4. Januar 2020, Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr durchgehend. An Samstagen bis 18.00 Uhr.

Samstag, den 11. Januar wegen Inventur nur bis 14.00 Uhr geöffnet!
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Vom Freitag, 27. Dezember 2019, bis Samstag, 4. Januar 2020
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