Geistliche Chorgesänge erreicfudna!!ie-Herzen. der Zuhörer.
~

Rheinmünster (ar) - Geistliehe Chorgesänge aus vier Jahrhunderten erfÜllten am Sonntagabend
das Schwarzacher
Münster. Mit ihren Liedvorträgen berührten die' mehr als 70
Sängerinnen und Sänger des
MGV "Sänger,bund" Schwarzach, des MG\! "Eintracht" EIchesheim und des Projektchors.
.Deuble Sis" sowie die Solisten
Hans D.enk,· Wolfgang Haag
und Matthias Heck. die zahlreiehen Besucher bis tief in ihre
Herzen, wofür sie nach dem
Schlusschor spontan stehenden
.Beifall erhielten.
Ein Jahr, liefen bei Almut
Grißtede, Dirigentin des Männergesangvereins "Sängerbund"
Schwarzach, die Vorbereitungen
für dieses besondere Konzerterlebnis, das in Kooperation mit
den .Elchesheimer Sängerinnen
und Sängern entstanden ist..
Grißtede, die sich' als Nachfolgerin des langjährigen Dirigenten
Fritz Bastian mit diesem Konzert
. einmal mehr bewährte, wollte
den geistlichen Chorgesang als
Zeichen besonderer Geistlichkeit und Spiritualität hervorhe-
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ben, was ihr gelungen ist.
Eröffnet wurde das' Konzert
von allen beteiligten Chören mit'
dem "Ave Maria" von Iacob Arcadelt, der es im.16. Jahrhuridert
komponiert hatte, "Singen ist
ein Talent, eine Gahe Gottes, die
wir alle teilen und pflegen
mächten", bemerkte Serge Chassere, seit wenigen Monaten V0r'sitzender des Schwarzaoher Sängerbunds, Sein Talent an der Orgel bewies Organist Matthias
Heck, der mit dem "Pieoe d'Orgue" von [ohann Sebastian Bach
Orgelmusik bis in das .Gewölbe
des Münsters er-klingen ließ.
Harmonisch und getragen in ihren tiefen Männerstimmen tru- ..
gen die über 40 Sänger der beiden Männerehöre das "Sanctus"
von Friedrich Silcher vor. "Das
ist der Tag des Herrn" ,sang der
Schwerzacher Sängerbund aus
Kreutzers "Schäfers Sonntags- Wf(M$ "1f4M'\l' '(";";&'7 , '0 -+""1
lied". Mit Feingefühl widmeten Mit ihren Vorträgen bieten die am
.sie sich den beiden Mendelsder lange nachklingt.
sohn-Bartholdy-Liedern
.Beati
Mortui" und "Morgengebet". Ei- im Münsterschiff ertönte ..
ne wohltuende
Bereicherung
Neue Wege kündigte Frank
war der Prauenchor der ",Ein- Weßbecher an, der informativ
tracht" Elchesheim, deren ,',Ave· durchs Programm- führte. Die.
Verum" von Mozart engelsgleich Chöre der "Eintracht" Elches-

i

Pajom" v!ilJ'getragen.
Einen besonderen Hörgenus
. hatte der aus zwölf Hochbegab
ten
bestehende
Projektcho
.'"Double Six" mitgebracht. Fas
meditativsangen sie die roman
tischen, geistlichen Chorgesang.
.Abendlied" von [osef Rheinber
. ger und "Unsere lieben Frauer
Traum" von M1\'X Reger, der
geistlichen, zu Herzen gehende!
bis zu siebenstimmigen Hymnu
."Abicle with me" und das zeitge
nössische "Cantate Domino"
dessen musikalischen Kontrast!
in bestechender Akzentuierun]
vorgetragen wurden.
.
Auch
der
"Sängerbund'
Schwarzach öffnete sich mit sei
neri drei vorgetragenen Gospel
liedern cler. m~1lI.el'l geistliehet
Chermusik, bejm Lit:cl "G0t
hält die gali!Z~W,elHl!l de:r Hand'
unterstützt von Tenor Woltgaru
.,.~ ... - - -. -'
l •., Haag. In die S~€tl€ der Besuche
Schwarzacher Münsterkonzert Beteiligten musikalischen Hör:genuss, sangen SiQfldie ~~teiligte.n bein
Foto: Reif gemeinsamen Sehlusschor. Au:
Antonin Dvoraks Werk "Aus de
heim präsentierten unter der der Sterne", Rhythmisch erklan- neuen Welt" sangen sie das an
Leitung ihres Dirigenten Kolja : gen die Lieder "Voll Glück ist rührende Lied '"Going Horne" Keller die neue Spiritualität mit unser Leben" und "Gib uns Frie- ein musikalischer Hörgenuss
dem von Hermann Rauhe 1998 den", verehrend und andächtig der den Besuchern noch lange
geschriebenen Musical "Gesang wurde das geistliche Lied "Tebje im Herzen nachklang,
.T
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