
Von Gudrun Schröck

BOCHOLT. Brillante Stimmen
erklangen in der evangeli-
schen Christuskirche am
Sonntagabend. Die Regens-
burger Domspatzen waren
von der Bühne Pepperoni
eingeladen und gaben im
Rahmen ihrer Herbstkon-
zertreise ihr Abschlusskon-
zert. Der Weg des Knaben-
chors führte durch neun Or-
te in Hessen, Niedersachsen
und Nordrhein-Westfalen.

Verblüffende Leichtigkeit
In einem etwa 90-minüti-

gen Programm war von 34
Knaben- und 22 Männer-
stimmen in Bocholt ein Aus-
schnitt aus dem großen Re-
pertoire des weltberühmten
Chores zu hören. So spannte
der Abend einen Bogen von
geistlichen Liedern aus dem
16. Jahrhundert bis in die
Neuzeit. Nach der Pause er-
klangen weltliche Lieder, ge-
mischt mit Gospelsongs und
bekannten Volksliedern aus
aller Welt. Am Ende schloss
sich der Kreis mit Dietrich
Bonhoeffers „Von guten
Mächten“ in einem Satz von
Domkapellmeister Roland
Büchner.

Glasklare, frische Stim-
men, die auf den Punkt ge-
nau einsetzten, faszinierten
von Beginn an die Zuhörer.
Mit verblüffender Leichtig-
keit trafen die Knaben Hö-
hen und Tiefen. „Singet dem
Herrn“ (Johann Pachelbel),
„Laudate Dominum“ von

Giovanni Pierluigi da Pale-
trina, „Jauchzet dem Herrn“
von Felix Mendelssohn Bar-
tholdy oder Mozarts „Ave ve-
rum“ strahlten in ihren
Klangfarben, wirkten auf die
aufmerksamen Besucher
und der Funke sprang über.
Büchner dirigierte sichtlich
mit Freude. Das übertrug
sich auf die Sänger und fast

wie von selbst gelang ein-
fach alles – technisch wie
auch musikalisch.

Gute Programmauswahl
Auch im zweiten Teil des

Konzerts war alles im Fluss.
Stilistisch sicher, dabei frisch
und munter, kam die Musik
daher. Nicht zuletzt wegen
der geglückten Programm-

auswahl freute sich das Pub-
likum von Lied zu Lied. Ge-
spannt wartete es, was da
wohl als Nächstes kommen
wird und stellte fest, dass
auch Volkslieder wie „Im
schönsten Wiesengrunde“
oder „Zu Regensburg auf der
Kirchturmspitz“ grandios
klingen können.

Mit einem „Swing um die

Welt“ und dem Gospelsong
„Ev’ry time I feel the spirit“
steckten die Sänger die Be-
sucher an. Die begannen
rhythmisch zu klatschen
und waren begeistert. Nach
der Zugabe „Guten Abend,
gute Nacht“ applaudierten
sie vehement und bedank-
ten sich im Stehen für ein
wunderbares Konzert.

Die Regensburger Domspatzen geben ein wunderbares Konzert in der Christuskirche / Funke springt über

Stimmen faszinieren Zuhörer

Die Regensburger Domspatzen: 34 Knaben- und 22 Männerstimmen bilden den Chor, der in der Christuskirche singt.  Foto: bib


