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Stehender Applaus für das Jubiläumskonzert des Schwarzacher Sängerbundes im Münster I Gedenken an Fritz Bastian

\

Stlmmgewaltlger "Chor der Gefangenen~'···
Rheinmünster (ar) - Weltliche und sakrale Chormusik aus
dem 17. Jahrhundert bis 'zur
Neuzeit erklang am Sonntagabend im romanischen Münster
in Schwarzach. Rund 150 Sän- .
ger sowie Musiker präsentierten
zum. 150"jährigen .Bestehen des
.Schwarzil!cher· Gesangvereins
ein ausdrucksstarkes Jubiläumskonzert, für das. sich die zahl.reichen Besucher am Ende mit
stehendem Applaus bedankten.
'.,:Dieses,Konzert, dessen Pro- .
gramniäer verstorbene Dirigent
Fritz Bastian zusammengestellt
hatte, sollte der Höhepunkt des: .
JU!IDiläl!lmsjahres
werden, Trotz'
za,1J.lreicher· Schicksalsschläge
in den vergangenen Wochen
behielten die Sänger des Sängerbundes dieses Ziel vor Au"'
gen, das 'sie nun gemeinsam mit'
dem eingesprungenen Dirigenten Welfgang ...Ammann v€rwirklichten ..;i Ein Bild des ver"
• storbenenDlrigenten
vor 'dem
Altar erinnerte an sein Wirken.
"Dank sei dir Herr für. deine
Liebe und deine Güte", sang
der verstärkte Schwarzacher
Männerchor mit viel spürbarer
Dankbarkeit in der Stimme das
Lied von Georg Friedrich Händel, bei dem Tenor Wolfgang
Haag mit Sanftmut den Solopart übernahm, Bachs Kantate
"Jesus bleibet meine Freude" begleiteten die Sinfoniker des
__ "Collegiums Musicum. Erlenbad", wobei das für Sänger und
Musiker schwierige Stück mit
tiefgehender Ausstrahlung vorgetragen wurde. Andächtig besang Tenor Haag die Himmelsgabe "Panis angelicus" von Cesar Franck, das die Sänger im

Äusdrucksstarkes Abschlusskonzert im Münster: Der Männerchor tritt gemeinsam mit der Schwarzacher Frauenschola auf.

Hintergrund gefühlvoll bestätigten. Der Erden liebliche und romantische Herrlichkeit präsentierte das Orchester Erlenbach
unter Leitung von Werner Pauli,
das beschwingt Menuett und
'Romanze aus Mozarts ;,Kleiner
Nachtmusik" interpretierte.
Leise und exakt gesungen erklang das "Vater unser" von
Wolfgang Lüderitz, bei dem
zum ersten Mal 15 Frauen des
ehemaligen Schwarzacher Kirchenchores den Männerchor
unterstützten. Wie harmonisch
und gesanglich abrundend diese

Frauenstimmen . den Männerchor ergänzen, bewies das "Halleluja von Taize" von. Gerhard
Rabe, das achtstimmig die Mauern des ehrwürdigen Münsters
in Schwingung brachte.
Auch derSängerbund Bühlertal erfüllte unter Leitung von EIke Haag und begleitet vom Orchester Erlenbad das Kirchenschiff mit dem Hymnus "Klänge'
der Freude", bei dem die Stimmenvielfalt kanongleich nachhallte. Organist Werner Fischer
vom Kreutzer-Chor aus Meßkirch hatte es sich nicht neh-
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men lassen, speziell zum Jubilä- waltige "Tebie Poem" von
umskonzert seine Glückwün- Bortnjanskij folgte.Höhepunkt
sche und die Orgelsonate "Can- und Abschluss des Jubiläumstilene" -von [oseph Rheinberger konzertes war der "Chor der
zu überbringen.
Gefangenen" aus Verdis Oper
Melancholisch, fast beschwö- "Nabucco," den der Jubiläumrend und mit viel Klangfarbe
schor Sängerbund Schwarzach,
vorgetragen wurde der "russi- der Männerchor Hartauerland,'
scheVespergesang" von Dimitri . die Schwarzacher Frauenschola
Bortnjanskij, den die 60 Sänger und das Orchester gemeinsam'
des Männereheres Hanauerland vortrugen. "Es waren für mich
sangen.
Einmal VQ!J Leiden- sehr bewegende Momente, dieschaft, dann wieder weich und ses Konzert dirigiert haben zu
bittend' schloss sich die "Sturm- dürfen", freutesich der' 79-jähribeschwörung"
vom [öhannes
ge Dirigent Wolfgang Ammann.
Dürrtier an, der das stimmge• Zum, Thema'
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