
Hans Denk und Ural-Kosaken-Chor.ges~altenBenefizkonzert im Schwarzacher Münster
Mit stehenden Ovationen feierten etwa ,400

begeisterte Besucher im Schwarzacher Müns-
ter die Akteure eines Benefizkonzertes zuguns-
ten krebskranker Kinder in Freiburg. Es war
ein regelrechtes Fest der Sangeskunst, das der
Ural-Kosaken-Chor mit dem Männergesang-
verein Schwarzach, mehreren Gesangssolisten
und Hans Denk, Sänger, Moderator, und Orga-
nisator des Benefizkonzertes, boten. Das
Spektrum der Werke reichte von russischer
und zentraleuropäischer sakraler Musik aus
dem 14. und 18. Jahrhundert über romantische
Chorsätze bis zu Liedern und Arien aus klassi-
schen und romantischen Opern. Volkstümliche
Lieder aus dem alten Russland rundeten im
zweiten Teil des Konzerts das Programm ab.
Der MGVSchwarzach 'unter Leitung von Di-

rigent Almut Grißtede eröffnete mit dem
glanzvoll vorgetragenen Chors atz "Pater Nos-
ter" (Vater unser) von Claudio Mazzhi das
Konzert, das Konzert in drei Bereiche unter-
teilt war. Im ersten Teil kam pastorale, klassi-
sche und russisch-orthodoxe Musik zu Gehör,
danach folgten weltliche, klassische Musik

Publikum spendet
stehende Ovationen

und russische 'Folklore, und - wie Hans Denk
schmtthzelnd erwähnte - im dritten Teil sang
man "locker vom Hocker in der Halle nebenan
weiter, eingebettet mit leiblichen Genüssen".
Betroffen wurde vom Publikum die Ankündi-
gung Denks aufgenommen, künftig keine gro-
ßen Benefizkonzerte dieser Art mehr zu gestal-
ten. Mit dem Lied "Ich sag Danke" von Hein
Simons verabschiedete er sich von seinen be-
geisterten Zuhörern.
Musikalisch begrüßt hatte Hans Denk seine

Zuhörer mit dem lyrischen Chorsatz von Men-
delsohn-Bartholdy "Wirf dein Anliegen auf
den Herrn", anschließend besang der Männer-
chor aus Schwarzach die "Abendruhe" von
Rolf Kern, Es folgte ein Gesamtblock mit Hans
Denk, Traudel,Schanz, Isolde Allgeier und Re-
becca Schmieder, begleitet auf dem Piano von'
Olaf Fütterer, der fast ausschließlich der Mut-
ter Gottes gewidmet war. Hier erklang unter
anderem aus dem frühen 20. Jahrhundert das
Arioso aus Cantata con Stromenti "Dank sei
dir Herr" mit Hans Denk als Solist, der mit
Traudel Schanz,' Isolde Allgeier und Rebecca
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MIT GROSSEM STIMMVOLUMEN faszinierte Hans Denk (Mitte) mit seinen Freunden des Ural-Kosaken-Chores das Publikum beim Benefizkonzert im
Schwarzacher Münster. 1 . ~ Foto Brunner

Schmieder auch die Volksweise "So sei ge-
grüßt du Königin" interpretierte. Faszinierend'
die Stimme der Sopranistin Rebecca Sehrnie-
der beim "Ave Maria" von Giulio Caccini.
Ein besonderes Erlebnis war der Auftritt der

neuen Chor-Formation "Canta Nova" des
MGV Schwarzach mit dem anmutenden "Ave
Maria", einem Madrigal aus dem 16. Jahrhun-
dert des niederländischen', Komponisten Jacob
Arcadelt, der von Johann Sebastian Bach ge-
schriebenen fünfstimmigen Motette "Jesu mei-
ne Freunde" oder der schottisch-christlichen
Hymne "Abide with me". ;
Den Abschluss des ersten musikalischen Be-

reiches gestaltete der Ural-Kosaken-Chor mit
Chorleiter Vladimir Kozlowskji. Mal mit
stimmgewaltigen, mal mit melancholischen
Einlagen - die Kosaken brillierten bei jedem

Lied. Den Auftakt bildete wie bei jedem Kon-
zert die "Zarenhymne" , zu einem musikali-
schen Wettkampf zwischen den Tenören und
Bässen kam es bei "Tröste dich Gläubiger",
feinfühlig und zart erklang das "Mönchsge-
bet", eine Weise aus dem 14. Jahrhundert.
Den Reigen im zweiten Konzertblock eröff-

nete Hans Denk mit Begleitung von Olaf Füt-
terer auf dem Piano mit der romantischen Me-
lodie von Hans May, "Ei~ Lied ging um die
Welt". Welch exzellente Sopranistin Rebecca
Schmieder ist, präsentierte sie bei mehreren
Solostücken, so in der Arie "Mein Herr Mar-
quis" aus der Operette "Fledermaus" von Jo-
hann Strauss, mit dem "Vilja-Lied" aus der
von Franz Lehar geschriebenen Operette "Die
lustige Witwe" sowie mit Hans Denk bei zwei
Duetten aus der Operette "Csardasfürstin" mit
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"Machen wir's den Schwalben nach" und
"Tanzen möchte ich", innig und kompetent be-
gleitet auf dem Piano von Olaf Fütterer.
Im Schlussteil entzündeten die Ural-Kosa-

ken nochmals ein Feuerwerk solistischer Meis-
terleistungen. Diesmal boten sie russische
Folklore in Reinkultur voll Lebensfreude und
Leidenschaft, zu der auch tiefe Gefühle gehö-
ren. Ivan Ivanowitsch alias Hans Denk reihte
sich nahtlos in den Chor ein, Zum großen Fina-
le präsentierte der Ural-Kosaken-Chor mit
dem Schwarzacher MGV das "Abendlied ", ein
zweisprachiges musikalische Gebet von Willi
Stotz. Die Begeisterung entlud sich beim Pu-
blikum in donnerndem Applaus und stehenden
Ovationen. Mit mehreren Zugaben und der
"Uralkosakenhymne" verabschiedeten sich
die Ural-Kosaken.· Reinhard Brunner


