
Zum Auftakt ein Festgottesdienst 

Am heutigen Samstag geht es los: Evangelischer Kirchenchor "Concordia" 
Altenbach feiert Jubiläum mit reichhaltigem Programm. 

 

Konzerte, eine Ausstellung, eine Festschrift und der Festgottesdienst: Der Kirchenchor um Patrick 
Minkus, Dirigent Christian Kurtzahn und Christian Wolf (v. l.) feiert mit seinem Publikum vielfältig und 
kann überdies recht gelassen in die Zukunft schauen. Foto: Dorn 

Schriesheim-Altenbach. Lang bangte der evangelische Kirchenchor "Concordia" 
1897 Altenbach um seine 125-Jahr-Feier. Immer wieder hatte die Pandemie zu 
Ausfällen bei den Singstunden geführt und die Angst aufkommen lassen, dass 
das Jubiläum nicht gefeiert werden könnte, berichtete der Vorsitzende Patrick 
Minkus. Aus diesem Grund wurde die große Jubiläumsfeier auf das kommende 
Jahr verschoben, um mehr Planungssicherheit zu haben. Da soll es ein Chorfest 
in ganz Altenbach geben, wo an verschiedenen Plätzen Chöre aus der ganzen 
Stadt und der Region auftreten sollen.  

Aber natürlich konnte man das Jubiläumsjahr nicht einfach so verstreichen 
lassen, und so startet mit einem Festgottesdienst am heutigen Samstag nicht 
nur eine Ausstellung zu Ehren des Chors in der Altenbacher Johanneskirche, 
sondern auch eine kleine Konzertreihe. Außerdem wird die Festschrift 
vorgestellt, die im Design mit der Ausstellung in der Kirche verwoben ist.  



Zeitstrahl in Notenlinien 

Anstatt eines Zeitstrahls sind es Notenlinien, die die Geschichte des Chors 
darstellen. Einzelne Noten stehen für wichtige Ereignisse, die an der Wand in 
der Kirche und auch in der Festschrift nachgelesen werden können. Noch nicht 
in Stein gemeißelt, aber fest in der Planung ist ein roter und ein weißer 
Jubiläumswein, der in Zusammenarbeit mit der Schriesheimer 
Winzergenossenschaft entstehen könnte. Ein Etikett hat der Chor-Vorstand 
schon gestaltet und mit "ConCHORdia" auch einen Namen für den Tropfen 
gefunden. 

Bei der Planung der Konzerte war die Pandemie ebenfalls nicht ganz 
unbeteiligt, berichtete der Dirigent des Chors, Christian Kurtzahn, der nicht nur 
den Altenbacher Chor leitet, sondern auch noch verschiedene andere 
Gesangsvereine. Als Corona wieder das eine oder andere Konzert zuließ, war 
sich Kurtzahn unsicher, ob er bei jedem Chor genügend Sänger für ein Konzert 
auf die Bühne bekäme: "Vielen war es zu unsicher, und es wurde auch wegen 
Krankheit kurzfristig abgesagt."  

Daher kombinierte er die Chöre unter seiner Leitung, wie beispielsweise bei 
einem Konzert mit Rock- und Popstücken, das im Pfaffengrund aufgeführt 
wurde. Dort waren auch die Altenbacher beteiligt, genauso wie an einer Tango-
Messe in Ladenburg. Diese beiden Formate werden im Zuge des Jubiläums in 
diesem Herbst auch nach Schriesheim und Altenbach kommen.  

Das Programm im Festgottesdienst am Samstag umfasst sechs Stücke – neben 
klassischen Chorwerken wie "Cantate Domino" auch Populäres wie "Let it Be" 
von den Beatles. Dabei sei der religiöse Bezug in den Texten immer gegeben, 
was wichtig für einen Kirchenchor ist, wie der Dirigent findet. Für eine 
Mischung aus Traditionellem und Modernem stehe der Chor, denn nur so habe 
dieser auch eine Zukunft, waren sich Minkus und Kurtzahn einig. Und das 
scheint zu funktionieren, denn seit 2019, als Kurtzahn das Dirigat übernahm, ist 
die Zahl der aktiv Singenden von 15 auf 30 gestiegen (davon ein Drittel 
männlich), und der Chor hat fast 140 Mitglieder. Quasi auch demografisch ist 
der Chor zukunftsfähig, denn die meisten aktiven Mitglieder sind mittleren 
Alters. Es gebe aber auch eine 17-Jährige und zwei Mitglieder über 70, so 
Minkus.  

Während der Lockdown-Phasen mussten die Sänger allein proben, was einen 
positiven Effekt hatte, wie auch der Vertreter der Männerstimmen und 
Mitorganisator der Jubiläumskonzerte, Christian Wolf, berichtete: "Die 
einzelnen Stimmen wurden viel besser", berichtete er. Außerdem konnte man 



sich in den kleinen Gruppen mit der eigenen Stimme nicht mehr in der Masse 
verstecken und war gezwungen, mehr zu üben und besser zu werden.  

Als nächstes auf dem Jubiläumsprogramm steht eine Tango-Messe mit dem 
Titel "Misa Tango" in Kooperation mit dem evangelischen Kirchenchor 
Ladenburg und dem "Chorissimo" aus Heidelberg, das am Sonntag, 23. 
Oktober, in der evangelischen Kirche in der Kernstadt stattfinden soll. Da dort 
auch Berufsmusiker wie Streicher und eine Solistin gebucht werden mussten, 
kostet der Eintritt 18 Euro, die Karten können im Begegnungszentrum 
"Mittendrin" ebenfalls ab heute gekauft werden. Weiter geht es am Sonntag, 6. 
November, mit dem Rock- und Pop-Konzert "Dream On" im Zehntkeller. 
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