1. Platz für Bahá'i-Chor
- Zwei Eutinerinnen sangen beim europäischen Musikwettbewerb in
Luxemburg mit Elke und Johanna Zastrow sind gerade begeistert aus Luxemburg zurückgekehrt.
Dort nahmen sie mit dem deutschen Bahá'i-Chor „Stimmen Bahás“ an einem
europäischen Musikwettbewerb teil. Das Liedrepertoire des Chores besteht
überwiegend aus vertonten Heiligen Texten und Gebeten der Bahá'i-Religion, der
nach dem Christentum inzwischen am weitesten verbreiteten jüngsten
Weltreligion. Die Lieder wurden in verschiedenen Ländern und Sprachen
komponiert und spiegeln auf ihre je eigene Art die Vision des Religionsstifters
Bahá'u'lláh von der vielfältigen Einheit in einem gemeinsamen Glauben an Gott
wider.
Die 60 „Stimmen Bahás“ fielen nicht nur durch ihre große Zahl, sondern auch
durch ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen – und Männer-, jungen und reifen
Stimmen und eine besondere Ausstrahlung auf. „Das wichtigste war uns die
Freude, die wir uns und anderen mit dem gesungenen Lob Gottes bereiten“,
berichtet Elke Zastrow. „Schon bei der Chor-Olympiade in Bremen vor drei
Jahren genossen wir die Begegnung mit anderen Chören aus der ganzen Welt und
die gelöste Stimmung. Unsere Silberurkunde war eine tolle zusätzliche
Anerkennung. Dass wir dieses Mal noch besser ankommen würden, hätten wir nie
gedacht.“
Die „Stimmen Bahás“ landeten in ihrer Kategorie auf Platz 1 und erhielten sogar
einen 1. Preis mit Auszeichnung und einem Preisgeld von 1.200,- €.
Eigentlich ist es unglaublich, dass ein Laienchor, der seit 2001 nur 2 Mal pro Jahr
zu einem Probenwochenende zusammenkommt, so erfolgreich ist. „Selbst unsere
eigenen Visionen sind übertroffen worden“, gibt Elke Zastrow zu, „denn im
Bahá'i-Chor Deutschland singen inzwischen auch SängerInnen aus angrenzenden
europäischen Ländern mit.“ Großen Anteil an dieser Entwicklung hat sicherlich
die ausgezeichnete Chorleiterin Ameli Dziemba, die auch für die Vorbereitung
Zuhause über Übe-CDs optimale Hilfestellungen gibt. Zudem nimmt jeder im
Chor seine Verantwortung für die Gemeinschaft ernst. So waren die Teilnahme
am Wettbewerb und eine daran anschließende kleine Konzerttournee in
Luxemburg nur durch das Engagement zweier luxemburgischer Chormitglieder
möglich.
Neue Sänger sind herzlich willkommen. Infos unter www.stimmenbahas.de.

