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Boten eine gesctiiossene Leistung: Sänger des Homberger Knappenchores in der Rheinl<irche. (Foto: Angelil<a Barth)

Chor schaukelte behutsam
KONZERT / Knappen machten sich verdient um die Erhaltung des Denkmals Rheinkirche. Sänger
und Solisten begeisterten Publikum. Großer Bogen umspannte die kleinen Zyklen.
DANIEL BEUTHNER

eingesprungen war und ihre
Sache gut bewerkstelligte.
Dass die denkmalgeschützte
Der unermüdliche ChorleiRheinkirche mehr als nur er- ter Axel Quast, dem das musihaltenswert ist, hat sich in kalische Treiben der WestbeHomberg und darüber hinaus zirke viel Lebendigkeit verim Bewusstsein der kulturell dankt, stand Francke auch acinteressierten
Bevölkerung compagnierend zur Seite. Das
manifestiert. Dass die Mittel für gesamte Programm war geeine solche Erhaltung selten konnt aus thematisch geschlosgenug und vor allem mit der für senen Minizyklen zusammeneine solche Aufgabe notwendi- gesetzt, die dennoch nüt einem
gen Kontinuität fließen, bedarf großen Bogen umspannt wadann und wann noch der Er- ren. Der sakrale Beginn fand
wähnung. Um so schöner, dass ein gut gewähltes Pendant in
ein mit viel verdienter Auf- der natürlichen Volksfrömmigmerksamkeit bedachtes Kon- keit abschließender Wanderzert des Homberger Knappen- lieder. Den Schubertschen
chores in eben diesem Bau- Kunstliedern waren zwei inwerk einen kleinen Beitrag haltlich ähnliche Opernarien
hierzu beisteuern konnte.
von Mozart zur Seite gestellt.
Am Sonntag hallten also einmal wieder kräftige Männer- Souverän und
stimmen durch das schöne Kir- ohne Schmalz
chenschiff. Verstärkung holten
sich die Sänger durch den geGar einen ganzen romantischulten
Tenor
Markus schen Tagesablauf vermochte

sich nicht nur in der Stoffwahl,
sondern auch in der Darbietung über das Gros ähnlicher
Veranstaltungen. Ein vrärdevoll gefärbtes „Sanctus" von
Friedrich Sucher und ein „Ave
Maria" von Bruckner vertrugen sich gut mit der Anbetung
eher weltlicher Ideale, wie der
„Schönen Müllerin" oder etwa
Pamina. Letzterer bezaubernd
schönes Bildnis besang, wohltuend ohne den dieser Arie oftmals anhaftenden Schmelz, der
souveräne Francke. Überhaupt
schlug sich der Solist mehr als
wacker durch seine Nummern
und überzeugte besonders in
Schuberts „Ungeduld" und
Mozarts „Hier soll ich dich
denn sehen" durch seine professionelle und geradlinige Art
der Darbietung, die höchstens
hier und da einmal cjie Textverständlichkeit vermissen ließ.
Auch der Knappenchor war
weit entfernt vom gemeinen

lang es den Sängern, bemerkenswerte Akzente zu setzen,
die man in vielen Laienchören
oft vergeblich sucht. So wusste
der Chor etwa auf einen frischen „Sommermorgen" den
folgenden „Sonnenuntergang"
Johan Gottfried Conradis in
das warm dämmernde Gewand
sonorer Klangfärbung zu tauchen. Schaukelnd, aber die
Barke nicht umstürzend, ließen die Knappen Schuberts
„Gondelfahrer" durch eine
abendliche gemalte Atmosphäre ziehen.
Fröhliches
Potpourri
Schließlich mit einem kräftigen
„Glückauf,
pardon,
„Wohlauf! In Gottes schöne
Welt", einem fröhlichen Wanderliederpotpourri, entließen
die Knappen ein begeistertes
Publikum in die „kornmenden

