
~äm1erchor, Hanauerland feiert sein 25-jähriges Beste~en, mit ein~m fe,stli~hen"Konzert im ~c~\Val1~cherMünster! Bläsersext,ett ~US, Freistettwirkt mitSängeremten '" '-"" , .....-.-"- .,,"'_.,,",_u. ..

riesigen 'Bei,fall
Rheinmünster ,(mk) .,: Zu ei- bild~te dieses' Werk . Regers

, nem Jubiläumskonzert hatte der auch eine bestens. gelungene
Männerchor Hanauerland an- Ouvertüre für die [ubiläurnsfei-.
lässlich seines 25jährigen Beste- er desMännerchors, ' ,
hens am Pfingstsonntag ins Begrüßt wurden die Gäste
Schwarzacher Münster eirigela- durch die Vorsitzende Elke
den. Dieses bot einen idealen Kapp.idiernit liebevoll gereirn--
Rahmen für die festliche' Veran- ten -Worten , ankündigte, dass
staltung und war mit rund 900 die ;,61 Männer ,mit schönen,
, Besuchern ausverkauft. Stimmen, <;Jeiija,ss;c,'für jede,si::

Chorleiter Willi: Kammerer, Ohr" ••vers'precheP':;,Fre~de ,i~t' ,
der den Chor 1980 .gründete ,ghr!ch überall" ,zQg/clieVQniit:':
seither musikalisch leitet, hatte' zende ,als: Resüme,p.es'gell:ein:c ,l.
.ein sehr ansprechendes Pro'-samen Singens .. ' " ';~~>.":»''>(;,
gramm zusammengestellt, dem "'Iir~u,dekam,qirekt schQ~~if?.',
sich die 61 Männer" aus ver- de.in,'.italie:qis<;:b.en.No,lksIiedH
schiedenen Orten des Hanauer- ,;~enla~~last~ria': v~.Jl.Bepi',c!lei.
landes ebenso wie die, 6 Frauen Marzi atu),,das derChor an den;'
des Oberstimmenchores gut ge- A,tifang'seiiles -stimmungsvollea. '
wachsen zeigten, -und. im guten Sinn volkstümli-. ;,
Genießen konnten die Besu- cheilProgtllmms stellte." ,.' , '

eher ein gleichermaßen kurz-;: ",.,Uilter sic'heI:~r Leitung' von",
weilig wie stimmungsvoll gestal- WlHi,'Kl;lmmerer-präsentierfe
tetes Konzert. Begeisterter Bei- sich·derCno:r.fFüt eindrucksvol-: ...
fall und stehende Ov.ationen al:ll lerKla~gffille,'ebens~ wie bei 'Der Männet-chor wird llei seinem Jubilaumskonze,it if1;lSchwarzacher~ün~ter~uf{tll,eineri Oberstimmenchor ergänzt Foto: M. Karl
Ende. des Abends sple~eltell dl.e Franz.~~egels "All~ Völkerwol- ,'. " '" ; ,,;' ;', :.. ',:.' .r.. .,e,", ",/,<." , .: ,>i' , I"'.. ••
Begeisterung des Publikums WI- ,lenI:peden" (Baritonsolo Dtto, Mit Henry'.Purcells ' ,;frumpet allE;Il).)dle~feme':AMsgest<tltung,\sextett:.mtt,der Feuerwerksmu- feld lirl.li,;derChoralimprovisati
der. Bur~t), ","Maria HiimneIskÖnh';,V öluntary"'ll.iid. dem' "Largo" ,'d-e-i'.p1ärio-Slellen.;:di'e :..terlVer-' sik von, ,G~()i:g, Priedrich 'Hän- on von Sigfried Karg-EIert "NU!
Mit Max Regers Introduktion gin' ufl4.derp ,,;,puloe cu~l c<}nl.q\ls' ;'"I1iirtdels Oper' Xerxes. stänp.U~he ,'Darbi~tung, 'die· del, der;,flnspniehsvollen Sonata danket alle Gott" den Schluss

und Passacaglia in d-moll hatte to" mit denbeiden Solisten Ha, ' brac4tep.',!li'~,;i~eife'ierliChe' Ba- 'exaI<:tenEin~ä'tze unq Allischläge' 'V'ön:Daniel'Spe'er, unq 'dem Ron- punkt unter einrbeeindrueken
Pranz Xaver Neufeld das Fest- rald Fischer und Rudolf Maurer. "rockstücke'zu.Gehör, , .', urid'>d~s' bestensvabgestirnmte'. 'deau,voR.<'}eati' [eseph ,Mounjt des Jubiläumskonzert setzte.
konzert an der Klais-Orgel feier- Klangliche Bereicherung erfuh- Die beschaulich-ruhigen Ton- Wechsel- und, Zusammenspiel seinen·zweitenEinschub.' Bleibt ,d~m: Männerclror Zl

lieh eröffnet. Fein und exakt ren die Männer bei der "Maria ' lagen brachte der Männerchor zwischen Chor und den Solis- Mit rornantisch-volkstümli-v. wünschen, dass sich zur nächs
zeichnete Neufeld den stetig Himmelskönigin" durch einen, mit den .Titeln .Abendruhe", ten und zwischen dem Männer- chen Liedern von Ludwig van .ten Probe, die am, Donnerstag
wachsenden Spannungsbogen Oberstimmenchor aus sechs "So nimm denn meine Hände", chor und Oberstimmenchor Beethoven gab. der .Männerchor 2. Iuni.um 20,U~r in der Helm
des Stückes, in, gewaltigen Frauen. "dem "Ave Maria Glöcklein" beim "Ave Maria Glöcklein", seinem Finale einen dem Kon- Iinger, Gnun~scb\.lle stattfindet
Klangtürmen seinen Höhepunkt "Einen blasmusikalischen Bei- und "Guten Abend, gute Nacht" das Chorleiter Willi Kammerer zertanlass entsprechenden fest- noch W.e~~eFe':S,a,ugesbegeiste'!it
findend bis zur triumphalen trag steuerte das durch eine Tu- zu Gehör. Die Tenorsoli bestrit- eigens. für seinen Chor gesetzt liehen Charaktere.Im "Lied der, eiN~inden;>dalill,i:t~Il'l Ha\l1a,q~rj
letzten Variation des Themas ba 'ergänzte Bläsersextett der ten Klaus, Walther und Her-' hatte. Ereudev-seltte diese nochmals land-weiterhin' Männereharge
am Ende. Ursprünglich für eine Stadtkapelle Freistett unter Lei- mann Zirnpfer. Neben dem run- 'Furios und fanfarenartig ge- eine abschließende- Steigerung sang aufdiesem -.N,iveaumöglich
Orgeleinweihung komponiert, tung von Martin Wi,deFa\'bei. .den Chorklang bestachen vor staltete .das Freistetter Bläser- ~rfahren, ehe Pranz Xaver Neu- ist. ,',


