
 

   

Konzert mit dem Kammerchor „Occantas“ 
 

Als sich das Doppelquartett „Occantas“ 2012 in Naumburg gründete, gaben sich die 
Mitglieder einen Namen, der auf Esperan-
to nichts anderes bedeutet als „acht Men-
schen singen“. So schlicht diese Ankündi-
gung auch scheint, drückt dieser Name so-
fort das Ziel des Ensembles aus: Gemein-
sam mit Leidenschaft singen und an-
spruchsvollere, bis zu achtstimmige A-cap-
pella-Chormusik gestalten.  

 
 

Seit  2014 ist  David  Bong künstlerischer Leiter der acht Sänger und Sängerinnen. 
Gemeinsam erschließen sie sich die Welt der Chormusik verschiedener Jahrhunderte. 
Monteverdis und Bennets Renaissanceklänge faszinieren sie dabei ebenso wie Regers 
vertonte Lieder, Distlers Rhythmik, Poulenc mit seiner modernen Tonsprache, die 
Klangsprache des spanischen Frauenarztes Javier Busto oder die sanften Klänge des 
zeitgenössischen Tonkünstlers Ola Gjeilo.  
Besonders am Herzen liegen dem Ensemble Auftritte in den Kirchen und kleineren 
Konzertsälen der Region. Gern erleben sie hier besondere Klangorte wie die Kloster-
kirche in Zscheiplitz, das Gleinaer Schloss, den Saal der Bundessprachenschule in 
Naumburg oder den „Gelben Salon“ im Gutshaus Großjena und füllen diese Räume mit 
ihrer Musik. Nun also freut sich der Chor auf ein neues Klangerlebnis in der Bad Köse-
ner Lutherkirche. Beginn des Konzertes um 19:00 Uhr am Freitag, dem 27. Oktober. 
Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um Spenden für die Unkosten des Chores und für 
das Heizen der Kirche gebeten. 
 

Einladung zum Gospel-Gottesdienst 
 

Celebrate – „Feiert“ – nennt sich der Gospel-
chor, der seit 2001 im Raum Zeitz aktiv ist und 
durch Konzerte vor allem in Kirchen, aber auch 
darüber hinaus im ganzen Burgenlandkreis be-
kannt ist. Etwa 40 aktive Sängerinnen und Sän-
ger proben wöchentlich unter der Leitung von 
Matthias Keilholz (03441- 6199348). Sie kom-
men aus der näheren und weiteren Umgebung 
von Zeitz, manche aber auch von weiter her. 
In Proben und Konzerten bringt der Chor durch seine Musik Menschen quer durch alle 
Generationen und mit ganz unterschiedlicher Art kirchlicher Verbundenheit dazu, sich 
mit der Guten Nachricht (das heißt ja Gospel) zu beschäftigen und Neues für ihr Leben 
zu entdecken. Sechs bis acht Konzerte im Jahr sind eine ständige Herausforderung 
und locken dabei auch neue Sängerinnen und Sänger an. Das Repertoire umfasst 
klassische Spirituals, neuere Gospels aus Europa und Amerika sowie traditionelle afri-
kanische Stücke. Neben der Freude am gemeinsamen Singen und an Geselligkeit liegt 
dem Chor daran, Menschen neu für den christlichen Glauben zu interessieren.  
Am Sonntag, dem 29. Oktober, gestaltet der Chor im Rahmen seines Probenwochen-
endes einen Gospel-Gottesdienst in der Lutherkirche. Neben dem namensgebenden 
Stück „Celebrate“ werden Lieder zum Thema „Neues Herz – neuer Geist“ (diesjährige 
Jahreslosung der Kirchen) zu hören sein, und das eine oder andere Stück lädt auch 
zum Mitsingen ein. Beginn ist um 9:30 Uhr.                      (Text und Foto: Matthias Keilholz) 

 
 
 
 

(Text und Foto: Steffen Schade) 


