Vom Markt zur Orgel- und umgekehrt
Reihein derRauenberger
Kirche St.Peterund Paul von FranzWassemannund PfanerJoachimViedtyerbinila Müsik und Einkauf
Von Agnieszka Dorn
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Nasenschutz erforderlich und der Mindestabstand muss ebenfalls eingehalten
Bauenberg. Gemütlich flanierten Besuwerden. Auch die 3-G-Regel, also gecher über den Wochenmarkt, erledigten
nesen, geimpft oder tagesaktuell getesEinkäufe und lauschten anschließend in
tet, gilt.
der Kirche St. Peter und Paul den KlänWährend einige Besucher von Begen der Orgel. Andere.machten es umginn an das Konzert verfolgten, kamen
gekehrt, sie hörten sich zunächst die muandere - angelockt von den Klängen sikalischen Klänge in der Kirche an und
erst hinzu. Das musikalische Programm
erledigten danach die Besorgungen.
sei interessant, sagte Patricia Hillier aus
Malschenberg, zudem finde sie die Kom,,Orgelmusik zur Marktzeit" heißt die
neue Rbihe, die von Professor Franz
bination aus Musik und danach auf dem
Wassermann und Pfarrer Joachim Viedt
Markt einkaufen gut. Es sei eine tolle
ins Leben gerufen wurde. Jeden ersten
Idee.
Mittwoch im Monat gibt es ab L1 Uhr ein
Das musikalische Programm umetwa 3O-minütiges Orgelkonzert in der
fasste sieben Stücke: Auftakt machten
Kirche - gespielt von Wassermann.
das imposant klingende ,,Nun danket alDie Premiere kam gut an, mehr als
le Gott" des deutschen Kompbnisten
20 Besucher lauschten den schönen muSigfrid Karg-Elert. Kontrastvoll hinsikalischen Klängen am Vormittag und
gegen erklang das frech klingende
Iießen die Seele baumeln. ..Mit der Rei,,Träumereien mit der Maus" von }Ians
he möchten wir wieder ein Stück musiPosegga- das Stück ist bekannt aus der
kalische Kultur ins Leben rufen", erTitelmelodie von ,,Der Sendung mit der
klärt Professor Wassermann, der als
Maus". Spritzig war Scott'Joplins ,,The
Musikdirektor an der Uni Heidelberg
Entertainer". Das Programm bot Abtätig ist. In den vergangenen Monaten
wechslung und die Orgel kam sehr gut
habe man das ermöglicht, was die Cozur Geltung. Die Besucher ließen sich in
rona-Verordnung hergegeben haben und
verschiedene Zeitepochen musikalisch
jetzt sei es an der Zeit, wieder durchentführen. Sie habe die Musik sehr gezustarten.
nossen, sagte Barbara Eckert. Auch sie
Begeistert von der Idee ist auch Bürhatte das Konzert mit einem Markteingermeister Peter Seithel, denn die neue
kauf verbunden.
Reihe bereichert das Leben in RauenDernächste Termin findet bereits am
berg. Wer die Kirche zum Konzert beMittwoch, 4. August, statt. Das Portal der
tritt, muss die Kontaktdaten hinterlasFranzWassermann
spieltnicht nur zu Konzerten
auf der Orgelin St. Peterund Paulin Rau- Kirche steht offen. Am Eingang wird der
sen,während'des Konzerts ist ein Mund- e n b e r gs, o n d e r n u na u c he i n m a li m M o n a t w ä h r e ndde sM a r k t e sF. o t oA: . D o r n
3-G-Status überprüft.

