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Chormusik und Harfe
Vocalensemble Schwabach bot in der St. Johannes-Kirche Engelthal englische Chormusik

ENGELTHAL – Das
Vocalensemble
Schwabach unter der
Leitung von Walter
Zangl bot in der gut
besuchten St. Johan-
nes-Kirche an-
spruchsvolle engli-
sche Chormusik zu
Advent und Weih-
nachten mit Werken
aus drei Jahrhunder-
ten. Sigrid Hopper-
dietzel wirkte solis-
tisch und begleitend
an der Harfe.

Das als Projekt-
chor geführte Vocal-
ensemble ist den Zu-
hörern von seinem
gelungenen Auftritt
im letzten Jahr noch
in guter Erinnerung.
Die 20 Sängerinnen
und Sänger aller Al-
tersgruppen haben
fundierte Chorerfah-
rung.

Sie werden von
dem Gymnasialmu-
siklehrer Walter
Zangl geleitet und
künstlerisch betreut.
So zählt der erst
2004 gegründete
Chor zu den Elite-
chören im Groß-
raum. Sein Schwer-
punkt liegt in a ca-
pella-Vorträgen, so-
mit ohne stützende
instrumentale Be-
gleitung. Das erfor-
dert eine hohe Into-
nationssicherheit,

die diesem Chor wunderbar gelingt.

Pfarrer Matthias Binder – er singt
selbst in diesem Chor – lud zu einer
besinnlichen Adventsstimmung ein.
Der Chor singe von der Freude aller
Menschen dieser Welt auf Weih-
nachten. Bereits der erlesene a ca-
pella-Vortrag von vier Sakralwer-
ken der Renaissance von den
Komponisten Tallis, Sheppard, Gib-
bons und Tomkins, alle im polypho-
nen Stil, ließ aufhorchen: sichere
Einsätze bei transparenten, textkla-

ren Stimmen, feine Strukturierung
mit differenzierter Dynamik und
klingende Konsonanten.

Die Chorsänger nehmen die spar-
sam exakten Zeichen ihres Dirigen-
ten Walter Zangl gewissenhaft auf
und erreichen dadurch sowohl bei
weiten Melodienbögen als auch be-
wegten Mittelteilen eine homogene
Geschlossenheit bei einem prächti-
gen Chorklang.

Die erfahrene Harfenistin Sigrid
Hopperdietzel bereicherte mit virtu-

osen Solovorträgen von John Dow-
land, einer Melancholy Gaillarde
und einem Harfenkonzert von John
Thomas (1826 - 1913) in perlenden
Arpeggien. Ihrer Harfe entlockte sie
bald lautenähnliche Töne oder den
Silberklang eines Cembalos. Folklo-
ristische Motive dominierten in ei-
nem Irish Traditional. Eine facetten-
reiche Gestaltung verlieh ihrem
Spiel eine persönliche Note.

Noch einmal Chormusik vom
Feinsten: A capella erklangen „Drei
Motetten“, op. 38 des Spätromanti-
kers Charles V. Stanford (1852 -
1924) in farbigem Chorklang, die in
ihrer Harmonik an Anton Bruckner
und Max Reger erinnerten. Höhe-
punkt chorischer Wandlungsfähig-
keit und Gestaltung war der Lieder-
zyklus „A Ceremony of Carols“, op.
28 von Benjamin Britten (1913 - 76),
dessen modern gemäßigte Harmonik
die Chorsänger in ihren Verästelun-
gen exzellent interpretierten.

Die elf Choräle und ein Harfenso-
lo verströmten kantable Melodien im
Pianissimo verklingend, dissonante
Akkordfragmente und prächtige
Lobgesänge – alle von der Harfe
subtil begleitet. Rhythmisch beweg-
te Sätze wechseln mit lyrischen
Empfindungen und impressionisti-
schen Klängen. Bei „In Freezing
Winter“ gelangen durch Vokalfär-
bungen und leere Quinten „fahle
Akkorde“, ein Symbol trostloser
Kälte. Herrliche Sopran- und Altso-
li (Maria Knepper und Lola Gómez)
bereicherten den „Spring Carol“.
Anklänge von gregorianischer Li-
turgie beschlossen den Zyklus, der
den Zuhörern ein Sternstunde erle-
sen vorgetragener Chormusik bot.

Mit fünf ausgewählten Weih-
nachtsliedern, allen bekannt in der
zeitlosen Melodie, weniger in der
englischen Sprache, ließ der Chor
noch einmal die Schönheit mensch-
licher Stimmen hörbar werden. Ge-
lungene solistische Einlagen von
Ann-Kathrin Frost (Sopran) und
Christoph Lippert (Tenor). Langan-
haltender Beifall für ein außerge-
wöhnliches Konzert, Blumen für den
Dirigenten und die Harfenistin. Der
Chor dankte mit dem „Irischen Se-
genslied“ als Zugabe. ALFRED EICH-
HORN

Sigrid Hopperdietzel an der Harfe. Foto: A. Eichhorn

Die freudig musizierenden Mozartkugeln unter der Leitung von Susanne Pflaumer. Foto: A. Eichhorn

Der Spaß der
Mozartkugeln

Hohenstädter Weihnachtssingen

mit begeistertem Nachwuchs

HOHENSTADT – Das traditionelle
Hohenstädter Weihnachtssingen der
örtlichen Vereine unter der Gesamt-
leitung von Susanne Pflaumer hatte
wieder zahlreiche Besucher in den
Markgrafensaal gelockt. Das Pro-
gramm verbreitete vorweihnachtliche
Stimmung und gab Einblicke in die
erfolgreiche musikpädagogische Be-
treuung der vielen Jungmusiker, die
mit sichtbarer Freude auftraten.

Mitwirkende waren der Posau-
nenchor Hohenstadt unter Richard
Weih, der Singkreis und Gesang-
verein, beide unter Wolfgang Pöh-
ner, die Mozartkugeln und Sinfo-
nietta unter Susanne Pflaumer. So-
listen waren Mirijam Olbrich und
Julia Katzmeier, Soloviolinen, Bi-
anca Kölbel und Daniela Kohl, So-
pran, und Wolfgang Pöhner, Bass.
Pfarrer Georg Pilhofer sprach über
Jesus und wie wir mit Hilfe der Bi-
bel zu ihm kommen.

Der Posaunenchor begleitete die
gemeinsam gesungenen Weih-
nachtschoräle. Der Gesangverein
unter Wolfgang Pöhner erfreute
mit gut vorgetragenen Hirtenlie-
dern, ausgewogen und textklar. Die

Mozartkugeln - jüngster hoff-
nungsvoller Geigennachwuchs -
musizierten mit Freude und Eifer
zusammen mit Gitarren, Flöten
und einem Fagott, auch das Cem-
balo und die Pauke waren besetzt.
Großartig gelang „Die Hirten mit
dem Dudelsack“ von einer Rassel
stimmungsvoll untermalt.

Südländisch erklang die „Spani-
sche Weihnacht“. Eine beachtliche
Leistung der Mozartkugeln war das
im venezianischen Barockstil ge-
haltene „Concerto für zwei Violi-
nen (Mirijam Olbrich und Julia
Katzmeier) und Orchester“, die ih-
re in Terzen gehaltenen Melodien
tonschön und klar strukturiert auf
ihren Geigen vortrugen. Bei den
Tutti-Einsätzen waren die Mozart-
kugeln aufmerksam dabei. Zusam-
men mit der Sinfonietta (ältere

Geigen- und Cellospielerinnen) er-
klang „La Paix“ (der Friede) von
Georg F. Händel in prächtigem Ba-
rockstil. Ein Musterbeispiel an Or-
chesterdisziplin war die „Karawa-
ne“ von A. W. Ketélbey, deren
punktierten Rhythmus, das
schwerfällige Stapfen einer Kara-
wane symbolisierend, wurde von
den Geigen, Schellentrommel und
Pauke im Staccato unterstrichen.

Krönender Abschluss war ein
Weihnachtskonzert von Dietrich
Buxtehude „Lobet, Christen, euren
Heiland“ mit sicher geführten So-
pranstimmen (Bianca Kölbel und
Daniela Kohl), großartig bei den
Koloraturen, und Wolfgang Pöhner
mit profundem Bass. Im Terzett
waren die Stimmen homogen auf-
einander abgestimmt.

Die erbetenen Spenden waren je
zur Hälfte für die Region (Freude
für alle) und für die Gemeinde von
Pfarrer Fred Yawomar in Neugui-
nea erbeten. Langanhaltender Bei-
fall für ein fröhliches Singen und
Klingen, das den begeisterten Zuhö-
rern das Geheimnis der Weihnacht
verkündete. ALFRED EICHHORN

Ein flottes Paar an der Hansi-Bar. Fotos: Jakob Linhard

An der Hansi-Bar
PPG-Theatergruppe bot „Currywurst mit Pommes“

HERSBRUCK – Auf das Happyend
mit dem Lottogewinn hoffen an diesem
Mittwoch wohl viele. Beim PPG-Thea-
ter „Currywurst mit Pommes“ wurde er
Wirklichkeit. In dem Stück von Frank
Pinkus und Nick Walsh zeigten 27
Schüler satirische Momentaufnahmen,
einstudiert von den Lehrerinnen Mi-
chaela Stanzel und Verina Sprockhoff
in nur zehn Wochen. An zwei Abenden
ein Riesenerfolg in der vollen Aula.

Ort der Handlung ist die Hansi-
Bar, eine kleine Imbissbude an einer
Autobahnraststelle, in die alle paar
Minuten andere Gäste herein-
schneien. Dort hilft eine mit allem
Menschlichen vertraute Budenbesit-
zerin mit Fast Food und anderem
weiter. Das allein hätte nicht ge-
nügt, um verblüffend perfekt zu
unterhalten und das auf einer klei-
nen Bühne mit wenig Technik. Wo-
ran lag das?

Passend ganz am Anfang ein Video
mit Musik wie zu einem Road Movie.
Urlaubszeit. Alle sind auf der Auto-
bahn — und in der Hansi-Bar. Jede
Kundschaft bringt etwas anderes
mit: Arbeitsunlust, Liebe, Hysterie,
Spießigkeit, Dummheit, Eitelkeit,
Egoismus, Gleichgültigkeit...

Klar, dass in die billige Würst-
chenbude nicht die Reichen einfal-
len. Das Stück entpuppt sich als So-
zialsatire, die oft genüsslich-böse
die typischen Schwächen dieser
Menschen dem Gelächter preisgibt.
Die schauspielerischen Talente, die
sich offensichtlich am PPG häufen,
nehmen die kurzen, komischen
Texte, um sich kreativ auf der Büh-
ne in ihren Rollen auszuleben. Wenn
Bauarbeiter schon am Vormittag ih-
re Arbeitslust mit einer Flasche Bier
besänftigen, ist das vielleicht noch
ein Klischee, in Haltung und Wort-
wechsel aber irgendwie doch ty-
pisch. Auf der Kante ist der Wort-
wechsel der Sekretärin mit ihrem
Chef, die auf der Reise nach Holland
zur Abtreibung sind. Ebenso die Fa-
milie, die auf dem Weg in den Urlaub
den Opa ins Altersheim entsorgen

will, von wo der dann abhaut. Sie
fährt ohne ihn weiter, kommt nach
drei Wochen wieder und erklärt:
„Ich habe dich nicht vermisst!“

Bei all diesen Szenen ist es die Ju-
gendlichkeit der Schauspieler und
ihre famose Spielfreude, die sogar
der Bösartigkeit Charme verleihen.
Die Belgier kriegen ihr Fett weg und
vor allem die lieben Holländer: Ma-
ma und Papa mit zwei quengelnden
Teenies, girlietypisch ausstaffiert
und chaotisch. Recht cool drei junge
Nonnen mit sehr weltlichen Neigun-
gen und saftigen Witzen.

Ein Knaller die sächsische Fami-
lie, die, zu viert im Trabi — das Stück
spielt vor 15 Jahren — ohne jede Er-
fahrung im Reisen auf fremden
Autobahnen nach Italien will und in
Spanien landet. Perfekt bis ins De-
tail von Gestik und Körpersprache
eine junge Frau mit Sprachfehler
und ihrem Freund, dem großen künf-
tigen Mimen, beide unterwegs zur
Aufnahmeprüfung in der Schau-
spielschule. Sie besteht die Prüfung
und ist danach nicht wieder zu er-
kennen. Ganz im Gegensatz zu ihm,
der durchgefallen ist. Oder der Vor-
stadt-Beau, ein Macho bis in die
Haarspitzen, und seine Tussi, beide
mit einem Wortschatz von maximal
zehn Substantiven.

Das Stück hat einen reizvollen
dramaturgischen Knick. Die ganze
Schar kommt auf der Rückreise wie-
der vorbei, zum Teil abgekühlter
und ernster. Natürlich werden Kli-
schees bedient, es gibt auch Kalauer
und Erklärungsbedürftiges. Das ist
aber unbedeutend neben der Perfek-
tion und dem Tempo, der Sprechkul-
tur und der Bühnenpräsenz der jun-
gen Schauspieler. Sogar ein Happy
End gibt es: der sympathische Pen-
ner entpuppt sich als wohlhabend
und tut sich mit der Budenbesitzerin
zusammen, die im Lotto gewonnen
hat. Riesen Applaus für alle Betei-
ligten. ANSELM STIEBER

Fotos unter http://drhel.funpic.de

Spielfreude und Witz kennzeichneten die ausverkauften Aufführungen im PPG.


