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LIVE IN KONZERT

Am 1. September 2019, um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche:

GospelRock Chor & Band
Mitteldeutschlands einmaliges Gospelprojekt gastiert in Eisfeld

Eisfeld. Im vergangenen 
Jahr feierte GospelRock Chor 
& Band das 25-jährige Beste-
hen. In bislang 300 Konzerten 
in ganz Deutschland konnten 
rund 75.000 Besucher besondere 
Gospelkonzerte erleben. Die Pres-
se beschreibt sie als „Eindrucks-
voll“, „Stimmgewaltig“ oder 
„Musik, die unter die Haut geht“. 

Garant für musikalische In-
spiration ist Chorleiter Oliver 
Debus. Der Musikdozent und stu-
dierte Jazzsänger verpasst Gospel-
klassikern ein tanzbares Gewand 
oder belebt unbekannte Balladen 
gefühl- und geschmackvoll wie-
der. Das Repertoire bewegt sich 
nicht nur im Bereich Gospel, son-
dern mischt sich organisch und 
energetisch z.B. mit beispiels-
weise poppigen, souligen und 
jazzigen Einflüssen. Chorleiter 
und Musiker schlagen Brücken 
zwischen den Stilen, ohne einen 
„Einheitsbrei“ zu kreieren. Dabei 
überrascht die Gruppe immer 
wieder das Publikum mit einem 
ganz eigenen Stil und eigener Prä-
sentation.

GospelRock Chor & Band be-
müht sich darum, Liebe zur Mu-
sik erkennbar zu machen und um 

größtmögliche Authentizität. Seit 
Jahren ist die Gruppe eine feste 
kirchenmusikalische Größe in 
Mitteldeutschland, die auch in 
den weltlichen Bereich ausstrahlt 
und auch bewusst dort Publikum 
anspricht. 

Chor und Chorleiter arbeiten 
gemeinsam mit den Profi-Musi-
kern Daniel Trommer, Ilmenau 
(Git), Athina Kontou, Leipzig 
(Bass), Mario Hildebrand, Erfurt 
(Drums) und Johannes Bigge, 
Leipzig (Piano) und verschmel-
zen Takt für Takt und Ton für Ton 
ineinander. 

GospelRock Chor und Band 
sind nunmehr zum 8. Mal in Eis-
feld.

Tickets für das Konzert gibt 
es im VVK bei:
-  Elektro-Schramm
-  Uhren und Schmuck Schacht-
schabel, 

-  Pfarramt Eisfeld
-  Online VVK bei „Eventbrite“
-  Online-Vorbestellung www.
gospelrock.de

- sowie an der Abendkasse, die ab 
etwa 16.15 Uhr geöffnet ist.

Im Vorverkauf kosten die Kar-
ten 10 Euro, erm. 8 Euro, an der 
Abendkasse 12 Euro, erm. 10 Euro. 

GospelRock Chor & Band.                                                       Foto: GospelRock

Orchesterkonzert mit dem  
Andreas-Kammerorchester Erfurt

St. Kilian. Am Samstag, dem 
31. August 2019, um 17 Uhr 
gastiert in der Autobahnkirche 
St. Kilian das Andreas-Kammer-
orchester aus Erfurt. Solisten sind 
Dorothea Zimmermann - Alt und 
Barbara Wieczorek - Violine. Die 
Leitung hat Landeskirchenmu-
sikdirektor Dietrich Ehrenwerth.

Im ersten Teil des Konzertes er-
klingen zwei Werke Italienischer 
Komponisten: Ein Concerto gros-
so in D von Archangelo Corelli 
und das sehr eindrückliche, über 
weite Strecken ehre zarte und in-
nige „Salve Regina“ von Giovanni 
Battista Pergolesi. Danach steht 
das Konzert für Violine und Orche-
ster EDur von Johann Sebastian  
Bach auf dem Programm. Am Ende  
wird die Motette „Chori angelici 
laetantes“ für Alt, Streicher und 
Basso continuo des langjährigen 
Dresdner Hofkapellmeisters Jo-
hann Adolf Hasse musiziert. 

Auch in der Musik Bachs und 
Hasses sind starke italienische 
Einflüsse feststellbar, Hasse hatte 
sogar in Italien studiert. Seinen 
Lebensabend verbrachte er in Ve-
nedig!

Das Andreas-Kammerorches- 
ter, dessen Geschichte bis ins 
Jahr 1893 zurückreicht, ist seit 
1959 im Augustinerkloster in 
Erfurt zu Hause. Seit über sechs 
Jahrzehnten liegt der Schwer-
punkt in der Einstudierung und 
Aufführung oratorischer Werke, 
die zusammen mit der Augus- 
tiner-Kantorei, dem evange-
lischen Oratorienchor der Stadt 
und Musikern des Erfurter Phil-
harmonischen Orchesters oder 
anderer Orchester aufgeführt 
werden. So erklingen alljährlich 
alle 6 Teile des Weihnachtsora-
toriums von Bach, in regelmä-
ßigen Abständen auch seine Pas-
sionen. Aber auch andere Werke 
wie Händels „Messias“, das Mo-
zart-Requiem, Schuberts große 
Messen oder das Brahms-Re-
quiem stehen immer wieder auf 
dem Programm. Daneben wer-
den auch eigene Orchesterpro-
gramme erarbeitet. Außer den 
Auftritten in Erfurt unternimmt 
das Orchester jährlich mindes- 
tens eine Konzertreise.

Der Eintritt ist frei, am Ende 
wird eine Kollekte erbeten!

Das Andreas-Kammerorchester Erfurt.                              Foto: Orchester

Römhild/Grabfeld. So lautet 
der Titel eines Films, für den die 
Vorstände von G3+ *Gewerbe – 
Grabfeld - Gleichberge* e. V. am 
Samstag (17.8.) gemeinsam mit 
dem mdr Thüringen am ehema-
ligen Grenzstreifen und in un-
serer Region unterwegs waren. 

Dabei waren Daniel Hinske 
und Steffen Würstl Gast der 
Grabfeldbotschafter der Vereini-
gung „Grabfeld grenzenlos“ und 
sind gemeinsam mit dem mdr in 
unserer schönen Region auf Stim-
mungs- und Motivsuche gewe-
sen. G3+ ist hier in das Interesse 
gerückt, weil unser Verein mit 
Mitgliedern aus der Region Grab-
feld in den Kreisen Meiningen, 
Hildburghausen und Rhön-Grab-
feld sozusagen „grenzüberschrei-
tend“ arbeitet.

Hintergrund des geplanten 
45min-Streifens ist der Fall des Ei-
sernen Vorhangs vor 30 Jahren in 
der Grabfeld-Region.

Was ist zusammen gewachsen 
und was ist hängen geblieben 
von der deutsch-deutschen Tei-
lung? In der Natur, in der Wirt-
schaft und in der Region?

Drehorte waren das Freiland-
museum Behrungen, der Spans-
hügel zwischen Trappstadt und 
Schlechtsart, Gleichamberg und 
der Frankenblick mit Schlußbild. 
Also Großer Gleichberg.

Am Freilandmuseum in Beh-
rungen, hier ist nur noch ein 
Nachbau des ehem. Grenzzaunes, 
beschnupperten sich die Protago-
nisten der Dokumentation noch, 
doch kurz nach der Ansprache 
vom Sprecher der Grabfeldal-
lianz, dem Sulzfelder Bürgermeis- 
ter Jürgen Heusinger und der An-
wesenheit von Bürgermeister See-
ber aus der Gemeinde Grabfeld 
sprudelten die Erinnerungen an 
die Grenzöffnungen nur so raus, 
aus den Grabfeldbotschaftern 
von „hüben und drüben“. Hier 
und da gab es Gänsehautfeeling 
beim Zuhören.  

Der erste Abschnitt der Wande-
rung Richtung Mendhausen be-
schäftigte sich hauptsächlich mit 
der Erinnerung. Weitere Punkte 
im Laufe des Tages und unter 
dem Wechsel der Drehorte wa-
ren unter anderem die Mundart 
und die politischen Verhältnisse 
von damals und heute. So war 
der Drehort beim Spanshügel am 
Grenzzaun noch ein wichtiges 
Stück Emotion, da hier die Origi-
nal-Grenzanlagen noch stehen. 
Immer wieder wurden die Bot-
schafter interviewt und wir hof-
fen, dass viele der Meinungen im 
Film vorkommen. 

Kurz vorm letzten Drehab-
schnitt, dem Frankenblick - bei 
dem mit Bier und Thüringer oder 
….., ach nennen wir sie heute 
einfach GRABFELDER Bratwurst, 
ein wunderbarer Abschluss ge-
lang, durften auch die Vorstände 
von G3+ ein kurzes Statement los 
werden.  

Am Dorfbrunnen in der wun-
derschönen Ortsmitte von 
Gleichamberg ging es im Inter-
view mit uns Mitgliedern des 
Gewerbevereins um die wirt-
schaftliche Situation der Region 

DER OSTEN - Entdecke, wo Du lebst
- Miteinander grenzenlos, Nachbarn in Thüringen und Franken - 

Im Dreh und Gespräch: Jürgen Heusinger, Bürgermeister von Sulz-
feld im Grabfeld (schwarze Jacke) und Götz-Greiner Pachter (helle 
Jacke und Mütze), Grabfeldbotschafter aus Behrungen. Das Foto 
entstand vor der unmittelbaren Grenze Gemarkung Behrungen – 
Rothausen.                                                                                          Foto: privat

Um die wirtschaftliche Situation der Region und ihrer Entwicklung ging es im Interview am Dorf- 
brunnen in Gleichamberg.                        Foto: privat

und ihrer Entwicklung. Aber wie 
man es von unseren Gewerbe-
treibenden gewohnt ist, wurde 
nicht gejammert. Im Gegenteil, 
der Unterschied zwischen Man-
datsträger (Bürgermeister) und 
Unternehmern konnte in einem 
kurzen Zwiegespräch nicht 
deutlicher sein. Da hofft und 
mahnt einerseits der Bürgermeis- 
ter die Fördermittel an und der 
Unternehmer meint kurz und 
prägnant, wenn uns in Erfurt 
und Berlin keiner hilft, müssen 
wir uns selber helfen. Was dann 
im Film übrig bleibt, wissen wir 
nicht. Aber immer wieder wurde 
seitens der Vorstände darauf hin-
gewiesen, dass die hier ansässigen 
Unternehmen die Motoren der 
Region sind. Es werden Vereine, 
Schulen und Kindergärten ge-
fördert. Von den Steuerabgaben 
werden die Kommunen gestützt 
und mit den angebotenen Ar-
beitsplätzen werden Kaufkraft 
und Region gestärkt. Aber auch 
die anderen Aufgaben wie Kultur 

und Sport sind nochmal in den 
Fokus gerückt. So ist unser Stand-
punkt: Mit Arbeitsplätzen und 
Geschäften alleine schafft man 
keine Heimat. Die Unterstützung 
von kulturellen und sportlichen 
Höhepunkten sind ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit in der Region. 
Die Region muss lebenswert blei-
ben und weiter lebenswerter wer-
den. Das wichtigste ist das Mitei-
nander und das Untereinander 
und vor allem jeder einzelne 
Mensch hier, wie er ist – mit sei-
nen Ecken und Kanten und vor 
allem seinen Emotionen. 

Denn Heimat ist unabhängig 
davon, wo man lebt oder wo man 
geboren ist – Heimat ist eine Be-
ziehung zwischen Mensch und 
Raum, es ist einfach ein Gefühl für 
dort, wo man sich wohl fühlt. Und 
das ist für viele unsere Region. 

Die Ausstrahlung erfolgt am 5. 
November 2019 um 21 Uhr im 
mdr.

G3+ Gewerbe-Grabfeld-
Gleichberge e. V.


