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Ein Musical als Hommage an die „Queen of Gospel“
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nd Intensität kaum
Villinger Münsonntag der Motetdem Münsterorgaestaltete. Schlicht
r das Ereignis be-

Das großes Gotteshaus ist am dritten
Adventssonntag gut gefüllt: Der Chor
unter Leitung von Stephan Böllhoff hat
sich auf der Empore neben der Orgel
positioniert. Die Musik weht das Publikum also von rückwärts und von oben
an, es sieht die Akteure nicht. Die optische Distanzbeiakustischer Gegenwart
unterstreicht die dichte, fast meditative
Atmosphäre, die insbesondere den ersten Programmteil kennzeichnet.
Während der bestens disponierte

teo Peñaloza Cecconi (Bass) bestechen
durch stimmliche Klarheit und Opulenz, die sich stets feinsinnig und flexibel dem Duktus des Werks unterordnet.
Das gilt für den Chor insgesamt, der
die Hörer vom beschwörenden „Credo“
als leidenschaftlichem Glaubensbekenntnis ins schlichte „Sanctus“ geleitet. „Benedictus“ und „Agnus Dei“ vermitteln in spannend verschränktem
Wechselgesang zwischen Männer- und
Frauenstimmen jubelnde Freude über

Museum Biedermann : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Telefon +49 (0) 771- 896 689-14 : presse@museum-biedermann.de
www.museum-biedermann.de

Stimmgewaltig und beseelt: Der Motettenchor Lörrach unter Leitung von Stephan Böl
(links) bei seinem Adventskonzert im Villinger Münster. B IL D : NAC K

