
~,Dawird dasMünster in seinen Mauern erbeben".
Verdi-Opemklänge zum 150-Jährigen / "Sängerbund" Schwarzach bereitet Jubiläumsfest vor
Rheinmünster-Schwarzach (ar). Klein aber

'fein - so könnte das Motto für den 25 Mann
starken MGV "Sängerbund" Schwarzach hei-
ßen. Im kommenden Jahr feiert er sein 150-
jähriges Bestehen und möchte mit einem Pro-
jektchor überraschen. In der Hauptversamm-
lung im Vereinshaus am Münsterplatz baten
Vorsitzender Egon Wolf und Dirigent Fritz
Bastian um kräftige Unterstützung.
"Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg

mit unserem kleinen Chor", bemerkte Wolf
und erinnerte an ein sowohl musikalisch als
auch finanzie'Ll erfolgreiches Jahr. Insgesamt
bestritten die Sänger 20 yeranstaltungen und

47 Proben sowie zahlreichekameradschaftli- ehrt werden könnten. Positive Worte auch von
ehe Treffen wie Weihnachtsfeier, Grillfest am Schatzmeister Adam Zollo, der bemerkte, die
See, Donhock und Polderlauf Greffern. Als Kasse sei für das Jubiläumsjahr gerüstet.
Höhepunkte im vergangenen Vereinsjahr be- Das Jahr 2006 sei erfüllt mit Vorbereitungen
zeichnete Wolf das Konzert an Pfingsten im für das große Jubiläum, bemerkte Dirigent
Schwarzacher Münster, das Konzert mit dem. Bastian. Beeindruckt seien nicht nur er, son-
Männerchor Hanauerland sowie den 75. Ge- dern auch immer wieder die Konzertbesucher
burtstag von Dirigent Bastian. angesicht der Tatsache, dass die Sänger die
Besonders erfreut zeigten sich die Sänger meisten ihrer Chorwerke auswendig darbieten. '

über zwei Neuzugänge im vergangenen Jahr. Zurzeit arbeite der Chor an zwei Werken von
Auch beim Proben besuch registrierte der Ver- Wolfgang Amadeus Mozart, die im kommen-
ein eine erfreuliche Entwicklung. Schriftfüh- den Jahr vorgetragen werden sollen.
rer B~no Zeller ve~i~s darauf, dass 13 Sän- Eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit einem
ger fur besonders flelßlg~n Probenbesuch ge- offiziellen Festakt am 21. ApriL2007. Vom 22.

,\ bis 24. Juni werden die festlichen Singtage mit
rund 1 500 Gastsängern stattfinden. Ein weite-
rer Höhepunkt ist für Oktober 2007 geplant,
wenn gemeinsam' mit dem Projektchor und
dem Männergesangverein Hanauerland ein Ju-
biläumskonzert im Schwarzacher Münster ge-
staltet wird. "Als Schlusslied werden wir uns
an den Gefangenenchor aus der Oper Nabucco
wagen, da wird das Münster in seinen Mauern
erbeben", bemerkte Bastian mit Blick auf das
Werk von Giuseppe Verdi. Es würde ihn freu-
en, wenn sich zahlreiche neue Sänger an die-"
sem Konzerterlebnis beteiligen würden.
Etwas Wehmut kam auf, als Bastian ankün-

digte, dass dies dann sein letztes Konzert als
Chorleiter in .Schwarzach sei. "Ich werde
nächstes Jahr 77 und einmal muss man aufhö-
ren", äußerte er, versprach jedoch, den Chor
auch nach dem Jubiläumsjahr zu unterstützen.
"Hier herrscht das berühmte Miteinander",

sagte Ortsvorsteher Klaus Faller und lobte das
kulturelle Schaffen des "Sängerbundes" im
Ortsteil Schwarzach. Lobende Worte hatte
auch Karl-Heinz Ludwig, Vorsitzender der
Sängergruppe Bühlertal, für die Schwarzacher
-Sänger. Der Verein habe in seiner Gruppe ei-
nen hohen Stellenwert, was nicht zuletzt auch
Dirigent Bastian zu verdanken sei. -
Die silberne Ehrennadel des Badischen Sän-

gerbundes überreichte er für 25 Jahre Chorge-
sang an Bernhard Eisenhut. Die Ehrennadel in
Gold erhielten für 40 Jahre Singen Alfred
Weisbrod ,und Vorsitzender Egon Wolf, der
"Akteur in ,allen Bereichen" .

fREUE MITGLIEDER des "Sängerbundes" Schwarzach wurden in der Hauptversammlung geehrt. Im
Bild von links: Karl-Heinz Ludwig (Sänger gruppe Bühlertal), Bernhard Eisenhut, Vorsitzender Egon Wolf,
Alfred Weisbrod und Dirigent Fritz Bastian.' Foto: Reif


