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„Hut ab" vor der Leistung 
von Chor, Sopran und Dirigent 

Ihre Stimme entspricht aem lyrischen jopranideal: die Sopranistin Sonja Mäsing 
beim Konzert des Männer- und Frauenchors Rumeln. RP-FOTO: USA TECK 

VON INGO HODDICK 

RUMEIN Jetzt besteht kein Zweifel 
mehr, der Frühiing ist da. Der Män
ner- u n d Frauenchor Kiinieln 1877 
hat sein jährliches Frühlingskon
zert i m Riimehier Schul- u n d Kul
turzentrum absoKnert, m i t seinem 
die Sänger wie das Publikum uner
müdlich inntivierenden Ciiordirek-
tor Axel Quast, m i t dem außeror
dentlich versierten Pianisten Dirk 
Wedmaun u n d nicht zuletzt m i t der 
hier schon bewährten, wimderbar 
schlackenlos klingenden Sopranis
t i n Sonja Mäsing. 

Da durf ten natürlich nicht Werke 
des vor 200 Jahren geborenen Felix 
Mendelssohn Bartholdy u n d des i m 
selben Jahr verstorbenen Joseph 
Haydn fehlen. Frühlingshaft ist de
ren Musik allemal. 

Jederzeit votier Chorkiang 
Der Chor bewies gleich zu Beginn 

in Mendelssohns beliebten Eichen
dorff-Vertonungen „Abschied vom 
Walde (Oh Täler weit, oh Höhen)" 
u n d „Morgengebet" sowie i n 
Haydns ironischer „Harmonie i n 
der Ehe", welch großartige Arbeit 
A>:el Quast i n den vergangenen 

zehn fahren geleistet hat. Zwar war 
der .Amateur-(]hor mi t 23 Damen 
u n d gerade mal neun Herren ange
treten. Doch der Dirigent sorgte je
derzeit für einen soüden Chor
klang, entsprechend der kompo
nierten Stücke - da kann m a n den 
Hut ziehen. 

Arien und leichte Muse 
Sonja Mäsing, inzwischen M i t 

glied eines Rundfmikchors i n Stutt
gart, entspricht ziemlich genau ei
nem lyrischen Sopran-Ideal. Bei ihr 
klingen nicht nur die Arie „Auf star
kem Fittiche schwinget sich der A d 
ler stolz" aus Haydns „Schöpfung" 
u n d Frühiingslieder von Mendels
sohn absolut makellos und ge
schmackssicher, sondern auch die 
Operetten-Arien „Ich danke für die 
Huldigung" u n d „Liebe, d u H i m m e l 
auf Erden" von Franz Lehär. 

Gleichfalls nicht fehlen durfte in 
der Aula des- Albert-Einstein-Gym-
nasiums die mehr „leichte" Muse, 
etwa die adrialisch helle „Marina" 
des unvergessenen Arnold Kemp-
kens (1923-2001). Als Überra
schung führten Axel Quast und Dirk 
Wedmann den Kopfsatz aus der So
nate D-Diu- für Klavier zu vier Hän
den KV 381 von Wolfgang Amadeus 
Mozart auf. 

Zwei der Zugaben kann man nur 
als sensationell bezeichnen: die M i 
niatur-Arie „O mio babbino caro" 
aus der Oper „Gianni Schicchi" von 
Giacomo Puccini u n d der Revoluti
ons-Chor aus dem Musical „1 ,es M i 
serables" von Claude-Michel 
Schönberg. 


