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Vier Chöre mitlOO Akteuren beeindrucken Zuhörer im Schwarzacher Münster
Zu einer großen gesungenen Lobprei-
sung Gottes hatte der MGV "Sänger-
bund" Schwarzach am Sonntagabend in
'das Schwarzacher Münster eingeladen,
Vier Chöre mit rund 100 Sängerinnen
und Sängern, zwei Dirigentinnen und
eine Organistin gestalteten ein "geistli-
ches Konzert" mit Liedern der vergan-
genen drei Jahrhunderte, unter anderem
zur Eröffnung das gesungene Gebet
"Notre Pere" von Maurice Durufle.
Fast ein Jahr lang hatten sichDirigen-
tin Almut Grißtede und der "Sänger-
bund" Schwarzach auf dieses Konzert
vorbereitet. Der Männergesangverein,
dem aktuell 26 Sänger angehören und
der in diesem Jahr seinen 155. Geburts-
. tag feiern kann, hatte in dieser Zeit fünf
Lieder einstudiert, die mit sehr viel Ge-
fühl im voll besetzten Münster vorgetra-
gen wurden. Kurz, aber innig erklang
'die Hymne "Die Liebe Gottes" von Wil-
helm Greef, dafür umso feiner, mit rei-
nen,' offenen Tönen Friedrich Silchers
"Sanctus", dem wie ein Liebesgedicht
Luigi Cherubinis "VeniJesu" folgte. An-

spruchsvoll, fast einem Sprechgesang
gleichend, war der Psalm 23 - "Gott ist
mein Hirte" - von Franz Schubert, den
Ute Droll an der Orgel 'begleitete. Wie
'ein 'Gebet erhob sich das "Pater noster"
von Claudio Macchi im Kirchenschiff.
In bestechender Harmonie und Stim-
migkeit, mit feinen Frauenstimmen, die
von Männerstimmen sicher getragen
wurden, präsentierte sich der Evangeli-

den Zuhörern für große Begeisterung.
Mit dem Psalm 150 - "Halleluja, lobet
. den Herrn" - machte der Chor einen Ab-
stecher in das 19. Jahrhundert und
brachte stimmgewaltig Lobgesang in
das Kirchenschiff.
Große Andacht breitete sich aus, als

Bariton Hans Denk gemeinsam mit So~
pranistin Grißtede das "Panis Angeli-
cus" von Cesar Franck vortrug, Als dy-
namischer und wohltemperierter Frau-
enchor sangen sich die ,;Ladies First"
vom MGVSinzheim-Fremersberg in die
Herzen der Zuhörer. Ruhig baten sie im
"da pacem" von Charles Gounod um
Frieden, beteten romantisch Engelbert
Humberdincks 14 Engel an und setzten
gesangliche Akzente beim Choral "Hebe
deine Augen auf" von Mendelssohn-
Bartholdy. Premiere feierten die Solis-
tinnen Elke Merkel, Angelika Huck und'
Ulrike Rauch, die mit inniger Stimme
die Motette, "Tantum ergo" von Gabriel
Faure vortrugen.
Klein, fein und vierstimmig stellte sich
der erst drei Jahre alte gemischte Chor

"Canta Nova" des
MGV "Sänger-
bund" vor. "Ave
Maria" von Jacob
Areadelt. Bachs
Choral "Komm sü-
ßer i'Iod", das iri-
sche Lied "Celtic
Benediction" und
. "Du lässt den Tag,
o Gott, nun enden"
bestaohen mit Har-
monie und stimm":
licher Gabe. '
Einen besonderen
Leckerbissen gab
es zum Ende des
Konzertes., Bariton
Hans Denk inter-
pretierte - gemein-
sam mit 100 Sä-
gern - das Requiem'
d-moll "Libera
me" ,des französi-
schen Kompenis-
ten Gabrial Faure
mit Inbrunst und
Leidenschaft. Ste-
hender Applaus
war der Dank des

BARITON HANS DENK (im Vordergrund) sorgte gemeinsam mit 100 Sängerinnen und Sängern für einen .Publikums.
besenderen musikalischen Leckerbissen zum Abschluss des Konzertes im Schwarzacher Münster. Foto: Reif Arme-Rose Reif

Geistliche Werke
aus drei Jahrhunderten

sehe Kirchenchor Rheinbischofsheim
unter Leitung von Irina Helm. Sie hatte
sich für zeitgenössische, moderne Kir-
chenmusik entschieden, deren Texte
sich wie eine Meditation ins Herz 'Legten.
"Zeit ist ein Geschenk" von Manfred
Bühler, "Halte du mich' auf dem Wegzu
dir" von Peter Strauch, das Spiritual
"Lord, I Want To Be A Christian" und
das gesungene '"Vater unser" sorgten bei
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