
Die Männer aus verschiedenen Gemeinden des Hanatierlandes lassen am 1S. Mai im Münster itJreStimmen erklingen •.
. . .;. : '.' .

Männerchor Hanauerland feiertIubiläum mit einem Doppelkonzert im Schwarzacher Münster
. ,

Sänger sind mit viel Idealismus dabei
Rheinmünster (sp) - Chorge- ,der Männerchor Hanauerland Kammerer gegründet, der bis

.sang vom Feinsten und ein einige erlesene Werke der "Mu- heute auch dessen musikali-
Doppelkonzert mit besonderer sica Sacra" einstudiert, darunter scher Leiter ist. Der Chor ist
Note veranstaltet der Männer- Stücke wie "Die Himmel rüh- kein Verein im üblichen Sinne,
chor Hanauerland, der in die- men des ewigen Ehre", So sondern eine lose Vereinigung
sem Jahr sein 25-jähriges [ubilä- nimm denn meine Hände" oder von derzeit 61 begeisterten Sän-
um feiert und aus diesem Anlass .Maria Himmelskönigin" .. Beigem, die aus 16 verschiedenen
, ein Konzert auf zwei "Bühnen" vier Liedern werden die. Solis- Orten kommen und zum Teil
darbietet. Das geistliche Kon-· ten Otto Burst, Harald Fischer, auch in Chören ihrer Heimatge-
zert findet am 15. Mai um 18.30 Rudolf Maurer, Klaus Walther meinden singen. .
Uhr im Münster in Schwarzach und Hermann Zimpfer zu hören· Hervorgegangen ist der Män~
statt, das weltliche Konzert' di- sein. nerchor Hanauerland aus den
rekt im Anschluss in der Ge-· Zur Aufführung kommen Männerstimmen der einst vier
meindehalle Schwarzach. auch die Orgelwerke "Introduk- selbstständigen Gemischten
Unterstützt wird der Männer- . tion und Passacaglia" in d-Moll Chöre aus Grauelsbaum, Helm-

chor unter der Leitung, seines von Max Reger und die Chora- lingen, Memprechtshofen und
Dirigenten Willi Kammerer limprovisation "Nun danket alle Scherzheim, die schon seit dem
durch ein Bläserensemble der Gott" von Sigfried Karg-EIert. Jahr 1897 in einem losen Ver-
Stadtkapelle Freistett und durch Bei dem weltlichen Konzert bund, der "Sängervereinigung
den Organisten Franz Xaver wirkt auch derMGV "Sänger- Unteres Hanauerland" -zusam-
Neufeld aus Achern, der die bund" Schwarzach unter der menwirkten. Doch ihr gemein-.
große Klais-Orgel des Münsters Leitung von FritzBastian mit. samer Männerchor hat sich in
spielen wird. Der "Männerchor Hanauer- den zurückliegenden Jahren ge-
Für das geistliche Konzert hat land" wurde 1980 von Willi öffnet,»<>dass heute auch ~än-

ner aus de~ Umlandgemeinder
Achern, Freistett, Diersheim
Gamshurst, Hausgereut, Hinter
waldsiedlung, Bolzhausen
Lichtenau, Muckenschopf
Neumühl, Önsbach und' Rhein
bischofsheim im. 'Männerchoi
Hanauerland singen., .
,Die organisatorische Leitullf

liegt in den Händen von EI~~
Kapp aus Grauelsbaum, die der
Männerchor engagiert betreut
Eine aufgeschlossene und kon-
zentrierte Zusammenarbeit
zeichnet den Männerchor eben-
so aus, wie der große .Idealis-
mus der 61 Sänger, bei denen
man die Freude am Männer-
chorgesang deutlich spürt:
Mehrere CD- und Rundfunk-

aufnahmen des Landesstudios
Freiburg bezeugen dies genauso
wie die Konzerte, die stets rnusi-
kalischen Genuss versprechen .:


