
Erst Klanggenuss, dann Kuchen serviert
Das erste Pflaumenkuchenkonzert in der Brockhagener Kirche war ein voller Erfolg.

Birgit Nolte

¥ Steinhagen-Brockhagen.
Das Wetter bei der Premiere
des Brockhagener Pflaumen-
kuchenkonzerts war am Sonn-
tag denkbar grau und schlecht.
Für die Veranstaltung war das
aber nur von Vorteil. Anstatt
den verregneten Tag auf dem
Sofa zu verbringen, entschie-
den sich zahlreiche Musiklieb-
haber dafür, in die St. Georgs-
kirche zu kommen. Zwei Jah-
re lang ist es her, dass in Brock-

hagen sämtliche Ensembles
aufgetreten sind. In nicht Co-
rona-Jahren luden die Musi-
kerinnen und Musiker regel-
mäßig zum Sommer- und zum
Abschlusskonzerts des Stern-
chenmarktes ein.

Für den Neustart hatten sich
die Mitwirkenden einen neu-
en Termin und ein etwas ver-
ändertes Konzept einfallen las-
sen. Statt unter freiem Him-
mel, wie sonst beim Sommer-
konzert üblich, traten die Be-
teiligten im Inneren des Got-

teshauses auf. Außerdem wur-
de nicht nur schöner Gesang,
sondern nach den letzten Klän-
gen frischer Pflaumenkuchen
geboten. Der wurde im An-
schluss mit einer Tasse Kaffee
serviert.

Doch zunächst hieß es, die
Musik zu genießen. Allen Be-
teiligten merkte man an, dass
sie sich einfach freuten, dass öf-
fentliche Auftritte wieder mög-
lich sind. Damit sich das Pub-
likum möglichst unbeschwert
dem Klanggenuss hingeben

konnte, standen an den Ein-
gangstüren Desinfektionsmit-
tel und Masken bereit.

Nach Pfarrer Andreas Hoe-
nemann begrüßte Kantor Tho-
mas Albrecht die vielen Besu-
cherinnen und Besucher auf
den Kirchenbänken. Die Kan-
torei versprühte mit „Barbara
Ann“ von den Beach Boys un-
beschwertes Sommergefühl
und gute Laune. Das kam beim
Publikum bestens an, das be-
geistert im Rhythmus mit-
klatschte.

Im übertragenen Sinne nach
Kalifornien entführte auch das
Vokalensemble „Die Da!“ die
Zuhörerinnen und Zuhörer.
Denn in „California Dreaming“
von The Mamas and the Papas
wird die Sehnsucht nach dem
Sunshine State beschrieben, die
an einem kalten Wintertag
hochkommt. Zu „Die da!“ ge-
hören sonst sechs Sängerinnen.
Aus Krankheits- und Urlaubs-
gründen war nur die Hälfte
beim Konzert vertreten. Das
Trio machte seine Sache tadel-
los und wurde zu Recht mit viel
Beifall bedacht.

Bestens an kam auch der Auf-
tritt des Blockflötenensemble
„Pfiffikus“. Unter der Leitung
von Anna Irene Schmidt begeis-
terten Mitglieder mit „Can you
feel the tonight“, komponiert
von Elton John für den Disney-
Film „Der König der Löwen“.
Mitreißende Auftritte lieferten
der Chor „feelHarmonie“ und
der Posaunenchor ab, so dass
das graue Wetter für eine gute
Stunde vergessen war. Mit sü-
ßem Pflaumenkuchen als Top-
ping sowieso.

Unter der Leitung von Marina Kari legte der Chor „feelHarmonie“
einen beschwingten Auftritt hin.

Das Vokalensemble „Die da!“ musste mit halber Besetzung auskom-
men. Das klappte tadellos. Fotos: Birgit Nolte
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