Nachrichten
ie stets beim „Sinfonischen Chor“: stattlicher Besuch in
der St. Gebhardskirche und kräftiger Finaldank des Publikums. Etwas anders: Werke neueren Datums, eine „Misa
Tango“ (1997) von Luis Bacalov und ein „Gloria“ (1959) von
Francis Poulenc. Der satztechnische und stilistische Generationsgegensatz, den beide Werke geistlich ertönen ließen,
hatte seinen denkanstößigen Reiz: das ältere Werk wirkte
jünger. Die Tango-Messe mit einem auf weltreligiösen Nenner gekürzten Text mischt Andacht und Tanz, erinnert an das
„kollektive musikalische Gedächtnis“ und verbindet effektvoll
Puccini-Schmelz mit Orff-Akzenten, Strawinsky-Synkopen
und allerlei Tango-Beweglichkeit, kontrastiert oratorisches
Pathos mit Konzert-Koloraturen fürs Bandoneon. Pluralismus
als Klangbekenntnis. Das Poulencsche „Gloria“ ist dagegen
eine große, nicht selten hymnische Rezitation des kompletten
Messe-Satzes, bei aller Vielfalt der Mittel von reiner Renaissance-Akkordik bis zu Ravelschem Farbenzauber ein Opus
feiernder, wortgelenkter Expressivität.
Das Bewundernswerte an diesem Konzert war die Kunst,
den Gegensatz der Kompositionen auszumusizieren (Südwestdeutsche Philharmonie) und auszusingen (Chor und Solisten). Wolfgang Mettler suchte im Tango das Dynamische,
im „Gloria“ das Farbige, in der Tanz-Messe den Kontrapunkt
von chorischer Andacht und konzertanten Seelenspielen, die
herrlich in den melodisch wie Improvisationen musizierten
Bandoneon-Künsten von Lothar Hensel lebten, aber auch in
den ohrenschmeichelnden Solopartien der Violine, Bratsche
oder des Violoncellos. Der Chor hatte alle Satzkünste mit
festem Klang zu bieten: von stillen, langen Kyrie-Harmonien
über den beschleunigten Schöpferpreis mit der heiteren Habanera-Variante des Tangos bis zum erlösenden, langen
Friedensakkord in vollem Optimisten-Dur.
Poulencs Werk hatte vom packenden vollorchestralen Einsatz (selbst Harfenglissando rauschte hinein) an fast eine
dramatische Spannung. Schon im ersten Satz erreichte der
Chor mit hellen Sopranen, Altistinnen-Glanz, Tenor-Klarheit
und festen Bässen eine schier ekstatische Fülle, mächtige
Sequenzsteigerungen. Geschlossen kamen die Lob-Akkorde, eine fröhliche Weihnachtsmusik in vorzüglich verdeutlichter Rondoform brachte der vierte Satz, zu ganz lichten Tönungen (Lob den Philharmonikern!) fand der Schluss mit sei-
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Grenzenloses Gloria
Werke von Bacalov
und Poulenc mit dem
Sinfonischen Chor
Konstanz
Von Helmut Weidhase

Entspanntes Zusammensein nach dem Konzert. Hier die Solisten des Abends:
Lothar Hensel, Bonita Glenn und Felix Rienth (von links). Vorige Seite: Luis Bacalov und
Francis Poulenc, die Komponisten der beiden aufgeführten Werke
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nem wunderbar geatmeten WechselnotenMelos.
Hatten die Solisten bei Bacalov durchaus
ihre bedeutenden Sangestakte, aber eher
kurz, liedhaft, für den Tenor Felix Rienth mit
Belcanto-Gloria und bis ins Heldische
erhobenen Sanctus, für die Sopranistin
Bonita Glenn oft in dunkler Lage und mit

noblem Tango-Vibrato, so feierte die Sängerin bei Poulenc mit hohen Koloraturen
und raumfüllendem „Altissimus“-Gesang
und hohem Registerglanz. Was beide Werke bei allen Unterschieden einte: oratorischer Reichtum mit globalem Gloria.
(SÜDKURIER vom 2. Mai 2006)

UnerHört...!
Konzertsaison 2006/07
Entdecken Sie mit der Südwestdeutschen Philharmonie
Konstanz einen Kosmos der Musik: Bekannte Klassiker •
unerhörte Raritäten • virtuose Solistenkonzerte • glanzvolle
Opern • eduART Familien- und Jugendkonzerte • Symphonic
Pops auf der Insel Mainau... und vieles mehr.

S üdwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Fragen Sie nach unserer Konzertvorschau
Telefon: 07531/900-810 • Email: philharmonie@Stadt.Konstanz.de

Mit Tango-Rhythmen in ein
erfolgreiches Konzertjahr
Von Gisela Auchter
Mitgliederversammlung
beim
Sinfonischen Chor Konstanz:
das letzte Konzert mit Bacalovs „Misa
Tango“ und dem Poulenc-„Gloria“ lag gerade mal ein paar Tage zurück. Es war sehr
erfolgreich gewesen und vom Publikum mit
Begeisterung aufgenommen worden. So
hat sich gezeigt, dass sich der neue Name,
den sich der damalige Oratorienchor vor
zwei Jahren gegeben hat, mitsamt einer
breiter gefassten Programmgestaltung
durchaus bewährt hat. Traditionelle Inhalte
bewahren und trotzdem neue Wege beschreiten – dieses Konzept hat der Sinfonische Chor in den vergangenen Jahren mit
Erfolg umgesetzt. Beispiel: „Classical
Spectacular“ mit dem Londoner Royal Philharmonic Orchestra im Hallenstadion von
Zürich im Oktober 2005 und einen Monat
später das „Requiem“ von Dvořák in der
ausverkauften St. Gebhardskirche – allein
diese beiden Termine zeigen die neu gewonnene Vielseitigkeit und Flexibilität.
So konnte unser Geschäftsführender Vorsitzender, Wolfgang Müller-Fehrenbach, in
seinem Jahresrückblick mit Recht eine positive Bilanz ziehen. Dabei hob er insbesondere einen erfreulichen Zuwachs
hauptsächlich junger und geschulter Sängerinnen und Sänger hervor, was er auf eine nachhaltig intensive Werbung und gute
Konzerte zurückführte. Insbesondere freute er sich über das erfolgreiche argentinisch-französische Konzert, dessen Interpretation durch Wolfgang Mettler bei den
Zuhörern offenbar so angekommen ist, wie
wir es uns gewünscht haben. Durch gut
besuchte Konzerte sei grundsätzlich das
finanzielle Risiko gemildert, und die Frage,
ob wir auch in Zukunft zwei derartige große

172.

Jahreshauptversammlung
und Neuwahlen

Konzerte als Eigenveranstaltung ausrichten könnten, ist mit einer ausverkauften Kirche ebenfalls beantwortet. Für seine engagierte, vorausschauende und erfolgreiche
Arbeit erhielt der Vorsitzende viel Applaus
und erntete Dankesworte von seinem Stellvertreter Alfred Greis.
Dass die Vorstandsarbeit auf Zustimmung
der Chormitglieder gestoßen ist, zeigten
die anschließenden Neuwahlen von Vorstand und Beirat, die in zweijährigem Turnus wieder einmal auf der Tagesordnung
standen. Einstimmig sprachen die zahlreich erschienenen Sängerinnen und Sänger in einer von Förder- und Ehrenmitglied
Hermann Kley zügig geleiteten Wahl ihrer
Führungsmannschaft das Vertrauen aus,
nachdem auch der Kassenbericht von
Schatzmeisterin Anneruth Zwicker ohne
Beanstandungen über die Bühne gegangen war Es gab also keine personellen
Veränderungen. Lediglich Andrea Uwira
kam als „Neue“ im Beirat hinzu. Sie hatte
bereits umfangreiche Aufgaben, wie beispielsweise die Vorbereitung der Reise
nach Fontainebleau, in Vertretung von
Edith Heuer übernommen.
Auf Antrag aus den Reihen der Mitglieder
wurde die Frage erörtert, ob in Zukunft der
Kassenbericht der Schatzmeisterin vorab
veröffentlicht werden sollte, z.B. in den
Chornachrichten, um eine größere Transparenz bezüglich der Chorfinanzen zu gewährleisten. Da es sich hierbei um ein gänzlich unübliches Verfahren einerseits handeln würde und die Möglichkeit zur Einsicht
in die Bücher bei Anneruth Zwicker andererseits für jeden jederzeit gegeben ist, wurde dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt.
Ebenfalls breiten Raum nahm die Diskussion um den Bau des Konzertpodiums ein,
den die Männerriege des Chors selbst zu
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bewältigen hat – körperliche Schwerarbeit
kurz vor einem Auftritt, bei dem dann volle
musikalische Leistungsfähigkeit und Konzentration des gesamten Chores zu Recht
erwartet werden. In diesem Jahr hat dieser
Kraftakt sogar zu einem Krankheitsfall geführt. Das sind keine vernünftigen Bedingungen für Kulturtreibende. Sie gehen an
die Grenze des Machbaren und zeigen in
aller Krassheit die Notwenigkeit eines angemessenen Aufführungsortes für große
oratorische Konzerte.
Das neue Konzertjahr bringt für den Sinfonischen Chor wiederum eine Reihe reizvoller Aktivitäten. Die Arbeit gehe nicht aus,
so der Vorsitzende, reichen die Planungen
doch bereits bis ins Jahr 2008, in dem ein
Gemeinschaftskonzert mit dem Thames

Philharmonic Choir von Suters „Le Laudi“
in London geplant ist. Zunächst werden wir
uns an dem vom Bodensee-Hegau-Sängerbund veranstalteten Chorfestival auf
und am Bodensee am 20./21. Mai beteiligen und das Eröffnungskonzert im Konstanzer Rathaushof bestreiten (s. den Bericht hierzu auf Seite 12ff). Für Juni ist eine
Konzertreise in die Partnerstadt Fontainebleau vorgesehen und für November die
dreimalige Aufführung des „Requiems“
von Verdi in Zusammenarbeit mit der Chorgemeinschaft Harmonie Friedrichshafen.
Dazwischen liegt im Oktober ein Auftritt bei
„Classical Spectacular“ mit dem Royal
Philharmonic Orchestra London in Zürich –
für den Sinfonischen Chor zum zweiten Mal
ein Engagement dieser Art.

Auf einen Blick
Chorleiter: Wolfgang Mettler · Stimmbildner: Philipp Heizmann
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Der Vorstand
Geschäftsführender Vorsitzender: Wolfgang Müller-Fehrenbach
Stellvertretender Vorsitzender: Alfred Greis
Schatzmeisterin: Anneruth Zwicker
Präsidentin des Frauenchors: Dr. Edith Heuer
Schriftführerinnen: Susanne Thaler und Inès Eckerle
Der Beirat
Redaktion der Chornachrichten und Presse: Gisela Auchter
Geschäftsführung der Chornachrichten: Maria Rosner
Notenverwaltung: Martin Bretschneider
Vertreterinnen des Frauenchors: Roswitha Baumgärtner, Maria Seliger, Andrea Uwira
Vertreter des Männerchors: Claudius Winter, Ernst Heim
Kassenprüfer: Gebhard Sailer
Vertreter der Fördermitglieder: Hermann Kley

blumen feh
am bahnhof
Bahnhofplatz 27
78462 Konstanz
Telefon: 0 75 31 / 1 68 30
Inhaberin: Anna Maria Honer

Geöffnet:
Mo - Fr. 8.00 – 18.30
Sa. 8.00 – 16.00
So. 10.00 – 13.00

Bonjour Paris –
bonjour Fontainebleau!
Ein ganz persönlicher Mit-Reisebericht
zu unserer Konzertreise nach
Frankreich vom 14. - 18. Juni 2006

Von Gabriela Kruse-Niermann
Donnerstag
Heute geht es endlich wieder los: Chorreise zum Chorale à Cœur Joie Prélude nach
Fontainebleau! Im Vorfeld von der Unterkunft über …bis hin zu den Gastgeschenken perfekt organisiert von Andrea Uwira
und Gérard Cornioley, kann die Reise beginnen. Wieder mal kompromisslos früh
(Start in Radolfzell um 4:15 Uhr!) sammelt
der Bus (genauer: unser Busfahrer, Herr
Müller) alle der Reihe nach ein: Allensbach, Wollmatingen, Petershausen, Döbele. Großes Hallo an jedem „Sammelpunkt“,
beste Laune, ein paar müde Gesichter, die
sich aber bestimmt bald aufhellen werden… Alle finden einen schönen Platz, und
um Viertel nach 5 starten wir pünktlich vom
Döbele in Richtung Paris. Die Stimmung ist
natürlich sofort glänzend (ich weiß schon,
warum ich mich immer wieder so freue auf
die Reisen mit diesem Chor…)
Unterbrochen von Frühstücks-, Mittagsund anderen Pausen rollen wir nach einer
sehr vergnüglichen Reise gegen 16:30
Uhr, mitten im Pariser Berufsverkehr, entlang der Seine auf unser Hotel zu.
Die Zimmer sind schnell bezogen, und
man trifft sich im Foyer, um kurz darauf zu
einer Stadtführung aufzubrechen. Mir persönlich wird alles etwas zuviel – gerne würde ich mich etwas ausruhen…. aber leider

findet sich niemand, der bereit ist, mit mir
später den Tripp quer durch Paris zu wagen, der nötig sein wird, um zu unserem
ersten gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Au Métro des Lilas“ zu kommen.
Letztlich wage ich den Alleingang und ruhe
mich zuerst einmal auf meinem Zimmer etwas aus. Die anderen werden hoffentlich
eine wunderschöne Paris-Führung erleben…!
Circa 18:30 Uhr mache ich mich auf, um
die Reise durch Paris zum Treffpunkt anzutreten, und bin sehr überrascht, als in der
Hotelhalle Roswitha und Ernst stehen und
verzweifelt auf ein Taxi warten (draußen ist
verkehrstechnisch die Hölle los!). Zu Dritt
testen wir den Pariser Verkehrsverbund.
Nach einer etwa dreiviertelstündigen,
spannenden Reise via Bus und Métro treffen wir im Restaurant ein und werden fröhlich von unserem bereits munter zechenden Chorkollegium empfangen!
Der Abend wird noch wunderschön, das
Essen ist sehr gut und sehr reichlich – was
wir allerdings gleich im Anschluss daran
wieder bei einem rasenden Galopp durch
die Pariser Métro-Stationen abtrainieren
können, um das Boot, das uns auf eine Seinefahrt bei Nacht mitnehmen soll, nicht zu
verpassen. Die Tour ist großartig – ich wus-
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Die Heldinnen sind müde oder wie man sich auf neue Taten vorbereitet
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ste gar nicht mehr, wie eindrucksvoll der
Eiffelturm bei Nacht ist – etwas kalt zwar
und nur für die perfekt des Französischen
Mächtigen wirklich informativ (aber egal,
hatten wir ja alles mal im Schulunterricht
und sowieso schon immer gewusst…).
Zurück im Hotel um etwa 0:30 Uhr (nach
abermaligem Métro-Genuss und einem erklecklichen Fußweg von 20 Minuten zurück
ins „Apogia“-Hotel), war die ausgefallene
Klimaanlage in den Zimmern für viele von
uns ein bedauerliches Ärgernis, aber trotzdem waren, glaube ich, letztlich alle heilfroh, endlich ins Bett zu kommen (und die
Fenster haben ja die meisten trotzdem aufgekriegt, n’est-ce pas...?)
Freitag
Nach einem ausgiebigen Frühstück um
9:00Uhr müssen wir am nächsten Morgen
aus dem Hotel auschecken und unsere
„Bagages“ im Bus verstauen. Wir werden
mit dem Bus in die Innenstadt gebracht,
von dort aus geht es nochmal für einige zu

einer weiteren Stadtführung (ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle unserem ausgezeichneten Stadtführer, Herrn
Heberle). Andere machen sich auf, die
Stadt in Eigenregie zu erkunden. Um 14:45
ist Treffpunkt am Hôtel de Ville, von dort
aus geht es weiter, denn jetzt soll ja das eigentliche Ziel unserer Reise kommen: Fontainebleau! Der „Bus-Satellit“ muss noch
einige Male kreisen, bevor auch die letzten
beiden Parisbegeisterten eingesammelt
werden können (kein Problem: wir kamen
trotzdem noch 10 Minuten zu früh in Fontainebleau an!)
Vor dem beeindruckenden Schloss Fontainebleaus wird ein Teil von uns am Nachmittag von unseren Gastgebern und Gastgeberinnen herzlich in Empfang genommen bzw. der andere Teil anschließend ins
„Hôtel Victoria“ gebracht.
Mein privater Aufenthalt war sehr warmherzig und innig und ein sehr schönes Erlebnis (danke, Bernadette!), zudem eine einmalige Gelegenheit, persönliche Bekannt-

Ankunft im Hotel Apogia, Paris

Begeistert vom französischen „Savoir-vivre“
schaften zu machen – ein wunderbarer Nebeneffekt dieser Reise…
Um 18:30 treffen wir uns alle gemeinsam
mit den Mitgliedern des Chorale à Cœur
Joie Prélude im Königssaal neben der Kirche St-Louis de Fontainebleau, in der am
Abend dann auch das Konzert stattfinden
soll, zu einem reichhaltigen Empfangsbuffet, um uns für die anschließende gemeinsame Probe zu stärken. Die verläuft dann
auch recht harmonisch – leider mit einem
einsatzmäßigen „Faux Pas“ unsererseits
beim Gospel, den wir aber in einer kurzen
„Sondersitzung“ unter vertrauter Führung
sogleich wieder ausbügeln dürfen...
Um 20:45 dann das gemeinsame Konzert,
vor einem leider nicht allzu großen Publikum, wobei wir mit unserem Programm beginnen dürfen, gefolgt von einer sehr mitreißenden Aufführung der Schubert-Messe
Nr. 5 in As-Dur unter dem temperamentvollen Dirigat von Carlos Fassino, dem Chorleiter des Chorale à Cœur Joie Prélude.
Gemeinsam mit unseren französischen

Warten auf die Führung
durch das Museum von Barbizon

Freundinnen und Freunden singen wir alle
zum Abschluss den „Hirtenchor“ aus der
Oper „Rosamunde“ ebenfalls von Franz
Schubert. Ein gelungenes Konzert, das viel
Spaß gemacht hat!
Im Anschluss daran treffen wir uns wieder
zu einem weiteren, diesmal einem Nachtisch-Buffet. Umwerfend! Gegen Mitternacht herrscht allgemeine Aufbruchstimmung, ein schöner, aber langer und anstrengender Tag geht zu Ende.
Samstag
Um 8:00 Uhr beginnt der Tag – na, womit
wohl? – mit französischem Milchkaffee,
Croissants und Baguettes und: mit Sonnenschein! Erwähnenswert ist überhaupt
noch das wunderbare Wetter, das uns
über die gesamte Dauer unseres Aufenthalts in Frankreich nicht verlassen hat.
Wir treffen uns um 9:15 Uhr wieder vor dem
Schloss von Fontainebleau und fahren von
dort aus ins Künstlerstädchen Barbizon,
wo uns eine sehr interessante Führung
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Zum Abschluss ein Fest mit deutschen
Musikbeiträgen und französischen
Sketches.
Unten: Verantwortlich für die Musik:
Carlos Fassino und Wolfgang Mettler
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durch die „Auberge Ganne“, ein Museum
über die Maler von Barbizon, erwartet.
Später vom riesigen Erfolg der Impressionisten überholt, brachte hier eine Gruppe
von Künstlern einige berühmte Maler
(Jean-François Millet, Théodore Rousseau) hervor, die als Wegbereiter des französischen Impressionismus gesehen werden. Da aufgrund unserer Gruppengröße
zwei Führungen veranschlagt worden sind,
beschert die Wartezeit einigen von uns
auch einen Besuch in einem „echten“
Künstleratelier.
Anschließend geht es in den Wald von Fontainebleau, wo uns ein fulminantes Picknick, das die Mitglieder unseres Gast-Chores für uns aufgebaut haben, erwartet.
Schlemmen, Freunde treffen, anschließende Siesta im Wald – was will man mehr! Ein
gemeinsamer Spaziergang durch das Felsenmeer im Wald von Fontainebleau rundet diesen gelungenen Nachmittag ab.
Aber das Größte sollte ja noch kommen:
das gemeinsame Fest am Ende des Tages! Welche Mühe haben sich unsere
Freundinnen und Freunde für uns gemacht! Ein riesiges Buffet, beladen mit einem vielfältigen Angebot an Speisen der
Region, gekrönt von einem überaus spaßigen Rahmenprogramm aus diversen Sketches und gesanglichen Darbietungen, die
trotz der Sprachbarriere ein riesiges Vergnügen waren – wir haben uns köstlich
amüsiert –, haben uns aber, das sei hinzugefügt, auch nicht geziert und einige Gesangseinlagen als Chor und auch solistisch gegeben, wobei die Krönung für
mich Roswithas Interpretation von Whitney
Houstons „One moment in time“ gewesen
ist…! Aber auch Marina hat den Saal mit
ihrem russischen Gesangsbeitrag mitgerissen. Als dann später Wolfgang Mettler

Innere Einkehr in Sainte-Madelaine
von Vézelay

am Klavier mit Tanzmusik aufwartete, waren alle Dämme gebrochen, die Stimmung
auf dem Höhepunkt und kaum jemand saß
noch (unbeeindruckt) an seinem Tisch!
Sonntag
Nach einem weiteren leckeren und auch
sehr heiteren französischen Frühstück bei
meiner Gastgeberin Bernadette heißt es:
Abschied nehmen! Treffpunkt zur Verabschiedung und Rückreise ist wiederum das
Schloss von Fontainebleau. Dieser Abschied fällt vielen sichtlich schwer; es war ja
auch wirklich ein wunderschönes Erlebnis,
und auch mir fällt der Abschied nach meinem ersten Treffen mit diesen Menschen
nicht ganz so leicht, wie ich gedacht hatte.
Der Bus ist schnell bepackt, alle eingestiegen, und unter großem „Hallo“ und heftigem Winken rollen wir um 9:00 Uhr in Richtung Konstanz davon…
Eigentlich wäre nicht eben viel anderes
über die Rückreise zu erzählen gewesen
als bereits über die Hinreise geschehen –
lustig war’s und sehr kurzweilig –, wäre da
nicht, für mich sehr überraschend, eine
höchst beeindruckende Unterbrechung
der Reise beschlossen worden: Vézelay!*
Der berühmte Wallfahrtsort ist ein hübsches, mittelalterliches Dorf in Burgund,
das sich pittoresk an einen Hügel
schmiegt, gekrönt von der auf der höchsten Stelle des Hügels aufgesetzten Basilika
Sainte-Madeleine. Vézelay ist Station auf
dem Pilgerweg nach Santiago de Compostella und wegen seiner im 19. Jahrhundert beeindruckend restaurierten Fassade
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Das Innere dieser romanischen Kirche ist ungewöhnlich hell und
lichtdurchflutet. Als wir eintreten, ist gerade ein Gottesdienst im Gange, wunder-

schöne, erhabene und anrührende Chormusik erklingt.
Im Bus war lange diskutiert worden, ob wir
hier etwas singen würden oder nicht.
Schließlich hatte sich Wolfgang Mettler
trotz weniger verfügbarer Notenblätter und
im Vertrauen darauf, dass die meisten von
uns es auswendig können, doch dazu
überreden lassen, Bruckners „Locus iste“
zu singen. Als der Gottesdienst zu Ende
ist, singen wir die berühmte Motette im hinteren Teil der Kirche und hinterlassen bei
unserem Zufallspublikum einen kleinen,
wenn auch flüchtigen und hoffentlich guten
Eindruck in Vézelay, bevor wir uns, viele
von uns etwas nachdenklich gestimmt, auf
den Weg zurück zum Bus machen und unsere Reise nach Hause weiter fortsetzen.
Das Schwierigste am Reisebericht ist für
mich das Ende: was soll ich da noch
schreiben? Es war schön, das ist klar. Und
auch sehr befriedigend, außerdem hat es
mich neugierig gemacht – neugierig auf
die nächste Reise, 2008, die uns wiederum
zu einem befreundeten Chor führen wird,
und zwar in unsere Partnerstadt Richmond. Wieder werden wir weit reisen, um
Beziehungen zu knüpfen, mit Freunden zusammen zu sein und zusammen zu singen,
und, sollte ich tatsächlich das Glück haben, dabei zu sein, werde ich es auch wieder von der ersten bis zur letzten Minute
genießen!
* Später habe ich erfahren, dass der Chor hier,
wann immer es möglich ist, auf der Rückreise
von Fontainebleau einen Zwischenstopp einlegt, um in Sainte-Madeleine etwas zu singen.

9

Zur Begegnung mit dem Chorale Prélude
Aus der Ansprache unseres Vorsitzenden Wolfgang Müller-Fehrenbach

Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Dominique,
sehr geehrter, lieber Carlos Fassino,
liebe Freunde des Chorale Prélude,
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wenn sich in unserem Leben, auch in der Geschichte unserer beider Chöre in den Jahren
vieles ändert (so unser neuer Chorname!), an einem wollen wir unbedingt festhalten: an
der Festigkeit und Freude unserer guten Beziehungen, unserer Begegnungen und damit
unserer Freundschaft.
Die Städtepartnerschaft zwischen Fontainebleau und Konstanz wurde 1960 gegründet
und wurde so die Grundlage von unzähligen Begegnungen der vergangenen 45 Jahre.
14.000 Erwachsene und 9.000 Jugendliche sind sich in dieser Zeit persönlich begegnet!
Auch unsere Chöre gehören zu diesem wundervollen „Mosaik der Freundschaft“. Wir pflegen unsere Begegnungen seit 1982, als Chorale Prélude zum ersten Mal in der Konstanzer Kathedrale (im so genannten Münster) sang.
So erinnern wir uns auch gerne an Ihren letzten Besuch an Allerheiligen 2003 in Konstanz
und Ihre Aufführung der Petite Solenelle von Rossini.
Einige unserer Mitglieder sind nicht mehr aktiv und andere wären sehr gerne mitgekommen, sind aber wegen Erkrankung oder dienstlicher Pflichten nicht dazu in der Lage gewesen. Von diesen Freunden sollen wir Sie alle ganz herzlich grüßen.
Aber ich soll auch beste Grüße von Oberbürgermeister Horst Frank, dem Präsidenten unseres Chores, überbringen. Gleiches haben mir Frau Dr. Edith Heuer und Familie Alfred
Greis aufgetragen.
Wir freuen uns aber auch darüber, dass auch heute einige unserer neu hinzugekommenen Sängerinnen und Sänger, besonders einige ganz junge Damen, zum ersten Mal diese
Begegnung mitgestalten. So kann die Tradition fortgesetzt werden.
Im Namen meiner Freunde vom Sinfonischen Chor möchte ich mich jetzt sehr herzlich für
diese schönen Tage bedanken:
Bei allen Chormitgliedern für die herzliche Aufnahme, für die Betreuung, Begleitung und
persönliche Gastfreundschaft. Wir fühlen uns wie zu Hause.
Bei dem Präsidenten Dominique Lozi. Bei Dir sind alle Fäden zusammengelaufen, Du hast
Geduld mit uns bewiesen, wenn wir nicht alles sofort beantworten konnten. Du hattest Verständnis für unsere Probleme, wenn wir zwischen unseren Konzerten und Auftritten in
Konstanz nicht noch ein ganz großes Programm bieten konnten. Du bist ein zuverlässiger
und überzeugter Garant für unsere Freundschaft.
Bei dem unermüdlichen Chorleiter Carlos Fassino. Herzlichen Dank für die musikalische
Gestaltung, für die Ideen, für die unkomplizierte, spontane Herzlichkeit, die wir bei Dir, lieber Carlos, immer wieder bewundern. Du strahlst „Freude an und durch Musik“ aus und
begeisterst viele Menschen für das Singen.
Beim Organisationsteam. Die vielen Fragen, zum Beispiel die wechselnden Zahlen der
Mitreisenden, die persönlichen Wünsche, so vieles musste in den vergangenen Wochen
bewältigt werden. Auf unserer Seite fanden Andrea Uwira und Gérard Cornioley eine geduldige und hilfreiche Ansprechpartnerin: Madame Monique Rys. Liebe Monique, für alle

Was Goethe schon wusste und die Firma
Kögel als Werbeslogan nutzt, hat einen
großen Wahrheitsgehalt: die Reisen
zu unseren Partnerchören haben die
Freundschaft immer vertieft

Ihre Geduld, Ihre Organisationskunst und Ihre prompten E-Mails nach Konstanz sagen wir
ganz herzlich Dankeschön.
Schließlich: wir hoffen auf ein weiteres Zusammenwachsen der europäischen Völker, auf
unsere nächste Begegnung in Konstanz – wir laden Sie heute schon herzlich ein – und wir
hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden der französischen und deutschen Nationalmannschaften bei der WM*. Das wäre etwas: ein deutsch-französisches Endspiel am 9.
Juli in Berlin… Es wäre ein riesiges Fest der Freundschaft, da bin ich mir sicher.
* Anmerkung der Redaktion: Hier lag der Vorsitzende falsch. Zu einem Finale bei der Fußball-WM
zwischen Frankreich und Deutschland ist es nicht gekommen. Beide Mannschaften sind sich
während des Wettbewerbs nicht einmal auf dem Spielfeld begegnet, aber beide erreichten das
Halbfinale. Frankreich wurde schließlich Zweiter, Deutschland Dritter. Ein Fest der Freundschaft
war es aber allemal.
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(250)
Aus aktuellem Anlass:
Mozart schießt kurz nach Vollendung
seines 4. Streichquintetts in g-Moll
KV 516 unhaltbar zum entscheidenden 12:11 im Spiel Österreich
gegen Elektra Preußen

2. Folge

Singen macht Spaß
Das Bodensee-Chorfestival
– eine fröhliche Party

Von Gisela Auchter
rüb bis nass – das Wetter, heiter bis
ausgelassen – die Stimmung. Diese
Feststellung bringt’s wohl auf den Punkt,
und um es vorweg zu nehmen: das erste
Chorfestival, das unter dem Motto „Klingender Bodensee“ stand, war ein voller Erfolg. Eine ungewöhnliche Idee hatte Gestalt angenommen, als am 20. und 21. Mai
die „Weiße Flotte“ von singenden Heerscharen quasi im Handstreich genommen
wurde. Ihre ganz normalen Fahrpläne hatte
sie jedoch – nun mit Klanghintergrund –
trotzdem einzuhalten. Die Idee stammte
von Bundeschorleiter Uli Vollmer, der Veranstalter war der Bodensee-Hegau-Sängerbund. Dessen Präsidentin, Monika
Oehlen, hatte organisiert, koordiniert und
gemeinsam mit einem kleinen Team einen
logistischen Kraftakt vollbracht – ein
ganzes Jahr lang hat das gedauert. „Es hat
trotzdem viel Spaß gemacht“, sagte sie im
Rückblick.
Hier ein paar Zahlen für Statistiker: 70 Chöre, 2200 Sängerinnen und Sänger, drei
zeitgleiche Eröffnungskonzerte in Konstanz, Friedrichshafen und Lindau, sämtliche Chöre mit ihren Darbietungen auf allen
Linien der „Weißen Flotte“ irgendwie und irgendwann auf dem See unterwegs, für jeden frei zu wählende Rückfahrtmöglichkeiten, und das alles ohne Kollisionen – beachtlich, dass es keine Pannen gab. Ein
großes Lob den Organisatoren, allen voran
Monika Oehlen!

T
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Nur einen Faktor hatte man wohl nicht so
richtig in die Planungen einbezogen, hatte
wohl nicht ernsthaft mit ihm gerechnet: ein
(Hunde)Wetter mit Dauerregen und Kälte.
Noch am Morgen des 20. Mai, als die ersten Tropfen fielen, meinte Monika Oehlen
im Rahmen des Eröffnungskonzertes im
Konstanzer Rathaushof noch voller
Zweckoptimismus, Wolfgang Mettler werde die Wolken schon hinwegdirigieren.
Man hätte ihr gerne geglaubt, trotz der
schaurigen Prognosen aus allen Rundfunkstationen. Eigentlich kam es noch
schlimmer. Aber – und das ist nicht unbedingt selbstverständlich: die ausgelassene
Stimmung der Fahrgäste und der singenden Chorgemeinschaften stieg parallel zur

DAS KLAVIERHAUS
Klaviere und Flügel
Verkauf – Werkstatt
Stimm- und Konzertservice
St. Stephansplatz 23, 78462 Konstanz
0 75 31 - 2 66 15

DAS NOTENSORTIMENT
Klassik CDs, Notenversand
Kartenvorverkauf
0 75 31 - 91 45 17

Warten auf den Auftritt im Rathaushof
zusammen mit Organisatorin
Monika Oehlen. Singen im Lago und
in gedrängter Enge auf MS Konstanz

Anzahl der von Nässe glänzenden aufgespannten Regenschirme all jener, die im
Laufe des Tages an den Anlegestellen der
Bodenseehäfen auf die Schiffe drängten.
Das war schlicht ansteckend. Und so kam
es wohl auch nicht von ungefähr, dass
Wolfgang Mettler mit unserer sängerischen
Leistung, die uns in der gedrängten und
angefeuchteten Enge auf dem MS Konstanz so locker und selbstverständlich
über die Lippen kam, am ehesten zufrieden war: „Da seid ihr so richtig in Fahrt gekommen.“
Aber der Reihe nach. Dem Sinfonischen
Chor war also die Ehre zugefallen, die Konstanzer Eröffnung zu gestalten, im Rathaushof, der von den Verantwortlichen
nach einigen Diskussionen als der am besten geeignete Veranstaltungsort angesehen wurde. Pünktlich um 11 Uhr nahmen
wir Aufstellung unter den Gewölbebögen
des schönen Renaissance-Gebäudes, gut
verpackt in warme, zünftige Schlecht-Wetter-Kleidung, Anoraks, Regenschirme,
feste Schuhe – der Sinfonische Chor einmal anders.
Etwas anders auch das Programm: selbstverständlich und dem Anlass angemessen
gehörten das Bodensee- und das Badner
Lied dort hinein. Mit „Wenn alle Brünnlein
fließen“ zollten wir dem deutschen Volkslied Tribut, aber eigentlich war es dann
auch folgerichtig, nachdem wir so kurz
nach der Bacalov-Messe derart tango-erprobt waren, den rhythmisch-prägnanten
Kanon „Tangostunde“ zu intonieren. Viel
Vergnügen bei Zuhörern wie Sängern
pflegt Richard Genées herrliche Persiflage
auf alle Verdi- und anderen BelcantoOpern „Insalata italiana“ zu verursachen.
Auch dieses Mal war es so. Während sich
dagegen der Kanon „Deegatir shagarka“
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noch eher im Übungsstadium befand, rissen die beiden Spirituals schlicht und einfach mit, verführten die Zuhörer zum MitSwingen und zu begeistertem Applaus.
Oberbürgermeister Horst Frank hatte zwischen unseren Darbietungen einige einleitende und begleitende Worte gesprochen
und sich dann gerne zu uns unter die
schützenden Arkaden seines Amtssitzes
gesellt. Auch Monika Oehlen tat das, sang
sogar das eine oder andere mit. In ihrer
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kurzen Eröffnungs-Ansprache präzisierte
sie nochmals das Ziel, das man sich mit
dieser Großveranstaltung gesetzt hatte:
den Menschen zu zeigen, dass Singen
Spaß macht, ihnen die Vielfalt, das ganze
breite Spektrum der Chormusik zu präsentieren, sie schlicht auf die Chormusik aufmerksam zu machen in einer Zeit, in der allgemein viel zu wenig gesungen wird.
Bevor es aufs Schiff und auf See ging, gab
es für uns noch einen ganz und gar ungewöhnlichen Auftritt: nämlich im LAGO. Mitten im samstäglichen Gewühl nahmen wir
im Foyer des weitläufigen Einkaufszentrums Aufstellung und „spulten“ unser Programm noch einmal herunter – und den
Leuten gefiel’s. Der Geräuschpegel war
zwar ein bisschen zu hoch zum „richtigen“
Musizieren, aber wir waren schon ein Stück
weit mehr „aufgewacht“, stimmlich und
mental, und wieder waren es insbesondere
die Spirituals, die die Zuhörer zum Mitklatschen animierten. Zur „Belohnung“ gab’s
dann für jeden von uns aus der Hand des
Geschäftsführers persönlich einen Gutschein für ein Eis beim Italiener. Prima hat’s
geschmeckt. Der eine oder andere ließ
sich gleich noch ein paar Kugeln über das
Gutschein-Quantum hinaus draufpacken.
Warum auch nicht. Aber die Zeit drängte
bereits, die nächste Station, MS Konstanz,
wartete bereits im Hafen auf uns.
Mit uns an Bord gingen der Männerchor
Immenstaad und etliche Schlachtenbummler, Fans oder der Rest der Familie,
Leute, die sich nicht so einfach von einer
Fahrt auf dem Bodensee abhalten ließen,
auch bei diesem „Sauwetter“ nicht. Inzwi-

schen hatte es nämlich so richtig angefangen mit dem Dauerregen, und das blieb
fürs erste auch so. Es kam daher auch
überhaupt nicht in Frage, etwa auf dem
Deck Platz zu nehmen und die Aussicht
oder eine frische Brise zu genießen Das
wäre eine zu feuchte Angelegenheit geworden. So drängte alles nach innen.
Schön warm wurde es, gemütlich und so
richtig eng. Bewundernswert die Kellnerinnen, die Bier, Würstchen, Kaffee und Kuchen durch diese Enge leichtfüßig und mit
viel Gelassenheit jonglierten. Um die Treppe, die in das untere Deck führte, herumgruppiert, gaben wir nun zum dritten Mal
an diesem Tag unser Programm zum Besten mit dem Resultat: siehe oben – Wolfgang Mettler war’s zufrieden. Auch der Immenstaader Chor gab eine Probe seines
Könnens. Wieder war es ein gewisser
Geräuschpegel, aber auch die Schiffsarchitektur, die ein konzentriertes Zuhören
kaum ermöglichten. Aber sollte es das
überhaupt? Das Ziel war ja der Spaß am
Singen, und den hatte hier wohl jeder. Vom
ursprünglichen Plan, in Friedrichshafen
auszusteigen, rückten wir bald ab, zu nass,
zu kalt, zu wenig einladend für einen Bummel, geschweige denn für einen weiteren
Auftritt an Land.
„Wer singt, transportiert eine Botschaft“ –
so konnte man anlässlich des 60-jährigen
Bestehens des Chors des Bayerischen
Rundfunks im Mai diesen Jahres lesen. Ein
Ausspruch, der viel Wahres enthält und der
am Tag dieses ersten Chorfestivals auf
dem Bodensee jeder Überprüfung standhielt. So konnte die Botschaft dieses Tages
auch nur lauten: „Seht und hört: Singen
macht Spaß!“ Ich denke, diese Botschaft
ist angekommen.

Abenteuer Münsterturm

Posieren auf dem Münsterturm. Für einen neuen Imageprospekt ging es in Konzertkleidung und bei Temperaturen um die 30° auf die Plattform des Münsterturms, die nach
14-jähriger Restaurierungszeit endlich wieder für die Öffentlichkeit geöffnet ist.
Uns bot sich ein überwältigender Rundblick auf den Bodensee, und dem Fotografen
Patrick Pfeiffer (kleines Bild) boten wir das Bild einer fröhlich-homogenen Chorgemeinschaft. Momentaufnahmen – eingefangen von „Schlachtenbummler“ Wolfgang Mettler
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Kunden-Parkplätze

Dienstag-Donnerstag
9.00-12.30 Uhr
14.30-18.30 Uhr
Freitag
9.00-18.30 Uhr
Samstag
9.00-13.30 Uhr
Montag geschlossen

Happy Birthday

in Überraschungsgast, der längst keine Überraschung
mehr ist: er ist einfach nicht wegzudenken aus unserer
Mitte, wenn wir unsere Konzerte in der Gebhardskirche haben und uns danach – meistens – im Konzil zur Nachfeier
treffen. Aus Richmond reist er an, einfach, um dabei zu sein
und ohne danach zu fragen, ob seine Zeit knapp oder der
Weg umständlich ist: John Bate, musikalischer Partner,
Freund, Begleiter, seit unsere Städte die Partnerschaft
eingegangen sind und diese mit Erfolg praktizieren. Das war
1982, als wir aus diesem Anlass gemeinsam mit dem von
ihm gegründeten John Bate Choir und Geoffrey Bowyers
Kammerchor Cantanti Camerati in einer denkwürdigen
gemeinsamen Aufführung von Beethovens Neunter den
Grundstein für diese Städtefreundschaft mit legten.
Inzwischen sind etliche Begegnungen beider Chöre, hüben
wie drüben, über die Bühne gegangen, sind viele Konzerte,
mal unter der Leitung von John Bate, mal unter Erwin Mohr
und nach dessen plötzlichem Tod unter Wolfgang Mettler
erklungen. Große Werke haben wir zusammen aufgeführt,
haben in puncto Städtepartnerschaften Akzente gesetzt und
unvergessene Glanzpunkte in unserer jeweiligen Chorhistorie erlebt. Wer erinnert sich nicht an die Hochgefühle, als wir
Haydns Schöpfung (1996) oder das Verdi-Requiem (2002)
in London aufgeführt haben. Aber auch in Konstanz gab es
Höhepunkte: mit Händel, Puccini und Rutter in den Programmen. Und immer wieder war John Bate Ideengeber und oft
auch Motor der gemeinsamen Unternehmungen. Im Fokus
für die nächste Zukunft (2008): Hermann Suters Le Laudi,
wiederum in der Queen Elizabeth Hall in London – für das
englische Konzertpublikum konzertantes Neuland und deshalb für John Bate Wagnis und Herausforderung, aber auch
Ehrgeiz, seinen Landsleuten den Schweizer Komponisten
bekannt zu machen.
Inzwischen haben beide Chöre ihre Namen gewechselt, aus
dem John Bate Choir wurde der Thames Philharmonic Choir,
aus dem Oratorienchor der Sinfonische Chor. Selbst darin
mag, wer will, eine gewisse Parallele in der Entwicklungsgeschichte unserer Chöre sehen, weil die Zielsetzungen
sich gleichen. Die Zusammenarbeit mag auch deshalb so
gut gelingen, weil unsere beiden Chorleiter sich musikalisch
bestens verstehen. Da kommen eben zwei Vollblutmusiker
zusammen.

E
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John Bate zum 70. Geburtstag

John Bate, der am Trinitiy College of Music studiert hat,
startete seine Laufbahn als freischaffender Dirigent. Er arbeitete auf allen Ebenen mit Musikern zusammen: vom Laien
bis zum Profi, mit Orchestern und Chören, in der Oper, in
Rundfunk und Fernsehen sowie als Lehrer an verschiedenen
Schulen. Und nicht zuletzt: vor 40 Jahren gründete er
seinen, den John Bate Choir, dessen Leiter er seither ununterbrochen ist.
Wir kennen seine dynamische Art, sein präzises Dirigat, sein
sportliches Outfit, seinen hellwachen, witzigen, manchmal
ironischen Verstand, seine Kompromisslosigkeit und sein
Bestreben, dem Werk, dem er gerade seine Aufmerksam
schenkt, in allen Fasern gerecht zu werden.
Wir können kaum glauben, dass er am vergangenen
22. April seinen 70.Geburtstag feierte. Aber wir glauben,
was wir einer englischen Zeitung – der Twickenham Times
vom 21. April – entnehmen konnten: John Bate denkt nicht
an Ruhestand oder etwas Ähnlichem. Und allein schon deshalb wollen wir es nicht versäumen, ihm von dieser Stelle
aus zu seinem „runden“ Wiegenfest herzlich zu gratulieren
und ihm noch viele erfüllte Jahre in seinem musikalischen
Leben zu wünschen.
ga
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… um den
Chor verdient
gemacht
Zwei ganz besonders um den Chor verdiente Jubilare soll auf diesem Wege zu
ihrem runden Geburtstag gratuliert werden: es sind unsere beiden Ehrenmitglieder Rosemarie Kratzer, die am 22. Juni,
und Anton Kleiner, der am 18. Mai Geburtstag feiern konnte: für beide war es der
80. Rosemarie Kratzer hat über viele Jahre
im damaligen Oratorienchor als Präsidentin des Frauenchors gewirkt, und Anton
Kleiner hat als Schriftführer, Redakteur der
Chornachrichten und später als begehrter
Führer unserer leider „eingeschlafenen“
Bergwanderungen Akzente gesetzt. Bis
vor wenigen Jahren waren beide da, wenn
man sie rief und standen uns hilfreich zur

Seite, z.B. wenn es um den PublikumsAnsturm beim Kartenverkauf an der
Abendkasse ging und wir uns auf unseren
Konzertauftritt vorbereiten mussten. Darüber hinaus ist es für Anton Kleiner bis heute
Ehrensache, die Chornachrichten nach Erscheinen stapelweise in den dafür bestimmten Briefkästen zu verteilen und sie
auf diese Weise „unter die Leute“ zu bringen. Wir wünschen beiden Jubilaren
nachträglich für die nächsten Jahre bestmögliche Gesundheit und möglichst viel
von ihrer einstigen Schaffenskraft und somit ein Stück Lebensfreude. Sie wissen:
bei uns, insbesondere zu unseren Festen,
sind sie immer hoch willkommen.

2006

konstanzer
almanach

konstanzer
almanach 2006
52. Jahrgang

Für alle Konstanzer Bürger, für Sammler, Historiker
und Konstanz-Liebhaber.
Die wichtigsten Ereignisse der Stadt
in Rückblick und Vorschau.
Broschüre mit 88 Seiten, 5 7,50
STADLER Verlagsgesellschaft mbH · 78467 Konstanz

52. Jahrgang

Lesen &

träumen.
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Bildnachweis
Archiv Sinfonischer Chor S. 16, 17; G. Auchter S. 2; W. Bartl S. 13 Mitte; M. Fendrich S. 5,
6 oben, 7 oben u. unten li., 8, 9,11; aus: Hilbert, Jörg: Mensch Mozart, Celle 1991,
S. 94 f.; G. Kruse-Niermann S. 6 unten, S. 7 unten re.; W. Mettler S. 15; C. Pickert-Kaiser
S. 13 oben; D. Rosner S. 13 unten
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Mozart, Heine und die anderen
Cartoons, Bildgedichte und Illustrationen von Hans Traxler
bis 27. August 2006

Copyright: Hans Traxler

Kulturzentrum am Münster
Galerie im Turm
Kulturzentrum
am Münster
Wessenbergstr. 43
78462 Konstanz
www.konstanz.de
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Kanzleistr. 5 • 78462 Konstanz
Tel. 0 75 31 / 2 82 37 80

www.osiander.de

KonzilGaststättenBetrieb GmbH
Familie Hölzl
D-78462 Konstanz
am Bodensee

Hepp & Hepp Optik-Photo GmbH
Marktstätte 9 · 78462 Konstanz

Hafenstraße 2 (Im Stadtgarten)
Telefon 0 75 31/2 12 21 · Fax 1 74 67
e-mail: Konzil@t-online.de · www.konzil-konstanz.de
– geprüfter umweltorientierter Betrieb –
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Telefon +49 7531 23552
Telefax +49 7531 22604
e-mail

info@optik-hepp.de

web

www.optik-hepp.de

Wir fertigen für Sie
Drucksachen aller Art.
Schnell, preisgünstig, zuverlässig
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Bad-Renovierung
aus einer Hand

www.eckert-badstudio.de

Besuchen Sie unsere
Fach-Ausstellung
Bad

Alles was
Schlafen
und Wohnen
schöner macht

Tel. 0 75 31 - 69 00 96

BETTENHAUS
Tel. 0 75 31 - 69 98 80

Konstanz Reichenaustr. 32
neben Media-Markt
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SYMPHONIEN IN BLATT UND BLÜTE
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren…

BLUMEN
PARADIES
BRUNNER
… an der Ruppanerstraße in Konstanz!
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Fensterbau Häberlein
Reisstraße 10 · 78467 Konstanz
Telefon 89 39-0 · Telefax 89 39-20

GmbH

Fensterbau, Bauschreinerei
Holz-, Holz-Alu-, PVC-Fenster + Türen
Haus- und Zimmertüren
Wärme-, Schall- und
Sonnenschutz-Verglasung
Glas- und Fachreparaturen
Rolläden, Insektenschutzanlagen
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¬ BRECHTAKEL  DER KAUKASISCHE KREIDEKREIS
 KATZ UND MAUS UA  FAUST ¯ FR~HE FASSUNG  LADIES NIGHT
 DIE SCHNEEKyNIGIN  PIAF  ELECTRONIC CITY
 CASANOVAS LETZTE LIEBE  WIE IM HIMMEL UA  DIE KLUGE
 DIE FRAU VOM MEER  SEIDE UA  SUGAR ¯ MANCHE MyGEN´S HEISS
 FREMDES HAUS ¬ BADEN W~RTTEMBERGISCHE THEATERTAGE
 KAMPFGRUPPE BENZ  BIKINI UA  WAS IHR WOLLT
+VOJ KONSTANZER TOTENTANZ 4PNNFS EL CIMARRvN

REISENDE OHNE GEPiCK
DIE SPIELZEIT   
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Die letzte Seite
Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag
11.05. Ruth Lehmann, inaktiv, 85 Jahre
09.06. Karin Beirer, aktiv, 60 Jahre
26.07. Peter Otte, aktiv, 70 Jahre
Wir begrüßen als neue Mitglieder…
Eva Gruhler, Alt
Constanze Mayer, Sopran
…sowie als Gäste
Katja Nübling, Sopran
Oliver Baur, Tenor
Jan Hoppenstedt, Bass
***

24

Im Alter von 85 Jahren starb Hafnermeister
Josef Greis. Er ist unserem Chor bereits
1959 beigetreten und hat als Fördermitglied unsere Arbeit 46 Jahre lang unterstützt. Für seine langjährige Treue sind wir
ihm dankbar. Ihm gilt unser ehrendes Angedenken. Seinen Angehörigen sprechen
wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus.
***

Termine
19.09., 19.30 Uhr Wiederbeginn
der Proben
24.09., 14.00 – 18.00 Uhr Sonderprobe für „Classical Spectacular“
(dieser Termin ist verbindlich)
28.10., ab ca. 11.00 Uhr Proben
und Aufführung „Classical Spectacular“ in Zürich

Nach mehr als 20 äußerst verdienstvollen
und engagierten Jahren als Präsident des
Badischen Sängerbundes wurde Albrecht
Münch in den Ruhestand verabschiedet.
In dieser Zeit hat er viel bewegt, und so
wurden seine Verdienste anlässlich seiner
Verabschiedung in zahlreichen Redebeiträgen gewürdigt. Zum Abschied überreichte Ministerpräsident Oettinger die
Staufer-Medaille des Landes, und der Badische Sängerbund ernannte ihn zu seinem Ehrenmitglied. Seinem Nachfolger
sowie an die Adresse aller Verantwortlichen gerichtet, wünschte Münch sich für
die Zukunft wieder mehr Gewicht für den
Musikunterricht in den Schulen. „Die
Fächer Musik und Sport dürfen nicht länger
Nebenrollen im Stundenplangefüge spielen. Singen und Musik sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung“,
mahnte der scheidende Präsident. Zu seinem Nachfolger wählten die rund 400 Delegierten im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung den 59-jährigen ehemaligen OB von Ettlingen, Josef Offele.
***
In der musikalischen Leitung des mit uns
befreundeten Luzerner Chor: hat es einen
Wechsel gegeben. Der langjährige musikalische Direktor René Limacher hat dieses Amt aus beruflichen Gründen weitergegeben. Seine Nachfolge trat der aus
Appenzell stammende Mathias Inauen an.

