
TrueBadours 
 

 

und 

 

Gemeinsames Konzert 

‚LUTHER Kreuz und Quer‘ 

am 1. Advents-Sonntag, 27.11.2016  
um 18 Uhr in der evangelischen Kirche Zum Guten Hirten,           

Alpenstraße 7, 82041 Oberhaching 

(sowie am Sonntag, 29.1.2017 um 19 Uhr in der Michaelskirche Ottobrunn, 
Ganghoferstraße 28, 85521 Ottobrunn) 

Der gemischte, 25-köpfige Chor TrueBadours ging 1989 aus dem Jugendchor 
der evangelisch-lutherischen Michaelskirchengemeinde Ottobrunn hervor und 
wird seit 2013 vom Dekanatskantor München Süd-Ost Christoph Demmler gelei-
tet. Der Chor und sein Leiter sind  ‚grundsätzlich offen‘ für alle Arten von Musik 
und daher bestens geeignet ein vielseitiges Repertoire aus Gospel-, Rock-, Pop-, 
Jazz-, Musical-Songs und vielem mehr zu erarbeiten. Ebenso aufgeschlossen für 
musikalische Herausforderungen jeder Art sind die Mitwirkenden von mix’n free: 
der Chor spannt mit seinen Stimmen und zahlreichen Instrumenten einen musi-
kalischen Bogen über verschiedene musikalische Epochen und Stilrichtungen: 
Das vielseitige Repertoire reicht von a-capella-Stücken, Gospel, klassischen, 
Lobpreis-und Popsongs, bis hin zu afrikanischen und jazzigen Evergreens.  

 
Am 1. Advent beginnt das neue Kirchenjahr – und somit auch das Reformations-
jubiläum. Martin Luther war nicht nur der ‚personelle‘ Drehpunkt und ‚Querden-
ker‘ der Reformationsbewegung, sondern als Theologe und Mönch ein religiöser 
und spiritueller Wegweiser seiner und unserer Zeit.  

Mit dem Motto ‚Luther Kreuz und Quer‘ setzen die beiden Chöre die facettenrei-
che Theologie und das Leben Martin Luthers in Kombination mit seinem lyrisch-
kompositorischen Erbe musikalisch um.  

Zu hören sein werden ausgewählte Lieder aus dem Luther-Oratorium von Dieter 
Falk, ‚echte‘ alte sowie zeitgenössisch arrangierte Lutherlieder bzw. vertonte Lu-
thertexte. Teilweise werden die Lieder mit Orchester, Band oder gesanglich, aber 
auch ‚crossover‘ stilistisch neu in Szene gesetzt. Daneben werden u.a. ein Amen 
(John Rutter) und ein Blues-Credo (Ralf Grössler) aus der ‚Mass of Joy‘  zu hö-
ren sein.  



Die beiden Chöre möchten musikalisch sowie mit ausgewählten Rezitationen ei-
nen innovativen Bogen vom Luther-Gedankengut zu einem Verständnis der Re-
formation sowie eine Verbindung zur Ökumene spannen. 

Der Eintritt ist frei! Spenden zur Deckung unserer Kosten sind erwünscht. Im An-
schluss an das Konzert laden die beiden Formationen zu einem Empfang im 
evangelischen Gemeindehaus ein. Der Erlös wird an ein Sozialprojekt ('wo am 
nötigsten')  der evangelischen Kirchengemeinde gespendet. 

 

Christoph Demmler und Helga Schmetzer 

(Chorleitung der TrueBadours und mix’n free) 

 (www.truebadours.de; www.mixnfree.de) 

http://www.truebadours.de/
http://www.mixnfree.de/

