
 
 

Gregorianika kommt mit dem neuen Programm „Nobile“ nach 

Altheim 
 

Am Samstag, 24.01.2015, gastiert das Ensemble „Gregorianika“ mit ihrem neuen Programm in der 

Evangelischen Kirche Altheim. Zum zehnjährigen Jubiläum lässt Gregorianika die vergangen Jahre noch einmal 

Revue passieren. Alle Hits aus der Geschichte des Chors, darunter „Ora et Labora“ und „In Medation“, werden 

neu aufgelegt, und ergeben zusammen mit den beliebten, klassischen, gregorianischen Chorälen ein vielfältiges 

Programm. Die Konzertbesucher dürfen sich auf bekannte Cover aus der Popwelt, wie „Yesterday“ oder „Last 

Unicorn“, aber auch auf neue, bisher noch nie gesungene Stücke, freuen. Abgerundet durch die Begleitung 

einiger Lieder mit der Querflöte, der Harmonica und der Akustik Gitarre, wird ein Jubiläums Konzert dargeboten 

das Bestehendes mit Neuem in Einklang bringt, und so zeigt wie Gregorianik heute klingen kann – authentisch 

und modern.  

 

DER CHOR: Das Jahr 2002, das Konservatorium in Lviv, Ukraine, sieben Männer lernen sich während ihrer 

klassischen Gesangsausbildung kennen. Die Geburtsstunde von Gregorianika. Die Liebe zur Gregorianik und 

zum A-Cappella Gesang verbindet, und führt drei Jahre später zur offiziellen Chorgründung. Seit zehn Jahren 

begeistert Gregorianika unter der Chorleitung von Oleksiy Semenchuk, und schafft durch die beeindruckende 

Verschmelzung von Bass-, Tenor- und Baritonstimmen einen einzigartigen Klanggenuss.  

 

DAS KONZERT: Sie brauchen keine aufwendige Licht-und Lasershow und keinen dramatischen effektvollen 

Auftritt. Gregorianika erweckt die Begeisterung beim Publikum schon einzig und allein durch die Brillanz 

ihrer unverwechselbaren Stimmen. Wenn dieser Chor zu singen beginnt, fühlt man sich unweigerlich ins 

Mittelalter zurückversetzt. Gewaltig und kraftvoll erklingen die Stimmen und verursachen beim ersten Ton 

Gänsehaut bei den Zuhörern. Gregorianika-Konzerte wurden erneut von SWR und ORF in großen 

Fernsehproduktionen aufgezeichnet. 

 

Geprägt durch die tiefe Spiritualität und den makellosen Klang zeigt der Chor, dass die klassische Gregorianik 

bis heute nichts an seiner Faszination verloren hat. Der atemberaubend reine Gesang wird durch die 

außergewöhnliche Akustik in Kirchen, Höhlen und Klöstern besonders hervorgehoben. Gerade die schlichte 

Präsentation in Verbindung mit der mystischen Atmosphäre entführt den Zuhörer in längst vergangene Zeiten. 

Gregorianika ermöglicht seinem Publikum in jedem Konzert wunderschöne Momente zum Innehalten.  

 

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu 18 Euro im 

Altheimer Lädchen, beim Dieburger Anzeiger (Tel: 06071-827940) sowie im Evangelischen Pfarramt 

(06071/4969100) und auch online über www.reservix.de erhältlich.  

 

 

 

http://www.reservix.de/

