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Stern als Zeichen der Hoffnung
VON JONAS NITSCH

Der Stern über Bethlehem war das Leitmotiv des Chors Nice 2 hear bei seinem Konzert in
Gemen. In der Christus-König-Kirche stimmte er die Zuhörer auf das Weihnachtsfest ein.

Schön anzuhören war der Chor Nice 2 hear am vierten
Adventssonntag in Gemen.

GEMEN. Hunderte Zuhörer
hat der Chor Nice 2 Hear
am vierten Advent auf die
weihnachtlichen Festtage
vorbereitet. In der ChristusKönig-Kirche gab der Chor
aus Ramsdorf ein
weihnachtliches Konzert
unter dem Motto „The light
come down“ – eine
Anspielung auf den Stern
über Bethlehem. Der Stern
sei ein „Zeichen der Liebe
und Hoffnung, „viele Lieder
sind diesen Themen
gewidmet“, erklärte Christel
Schulten, die Vorsitzende
des Chors, in ihrer

Begrüßung.
Spirituals, Gospels und weihnachtliche Lieder
Für knapp eineinhalb Stunden ertönten in der Christus-König-Kirche besinnliche Spirituals und
Gospels sowie weihnachtliche Lieder aus unterschiedlichen Jahrhunderten. Begleitet wurde der
Chor dabei am Klavier von seinem Leiter und Dirigenten Udo Hotten und dessen Tochter Vera
Hotten an der Querflöte und Klarinette. Immer wieder traten auch einzelne Mitglieder nach vorne
und präsentierten sich als Solisten. „Die kommen alle aus den eigenen Reihen“, sagte Christel
Schulten stolz. Auch das Publikum zeigte sich von den Solo-Auftritten beeindruckt. Nach einem
dieser Auftritte ertönte sogar ein „Wow“ aus der Mitte des Publikums, bevor der Applaus begann.
Auch sonst zeigte sich das Publikum vom Auftritt des Chors begeistert. Nach jedem Song belohnte
es die Sänger mit lautem Applaus. Einige Zuhörer wippten im Takt der Musik, andere genossen sie
mit geschlossenen Augen und wieder andere sangen sogar leise mit. Es waren sogar so viele
Zuhörer gekommen, dass noch bis zur letzten Minute vor dem Konzert weitere Bänke
herbeigetragen werden mussten, sodass auch jeder einen Sitzplatz hatte.
Am Ende des Konzerts belohnte das Publikum den Chor Nice 2 Hear noch einmal mit einem extra
lauten Applaus und forderte eine Zugabe. Passend zum Thema stimmte der Chor dazu das Lied
„A Star is Shining tonight“ an, bevor er zum Ausgang der Kirche zog. Hier wünschten die Sänger
ihren Gästen ein frohes Fest.
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