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Bunt und wechselvoll wiedie"Jahreszeit
Prächtige Stimmung beim Herbstkonzert des Männerchores Wiedenest

WIEDENEST.Viel Beifall gab
es.gleich am Anfang des dies-
jährigen Herbstkonzertes,
denn mit einem einfühlsamen
,;vater unser" und einem fri-
schen Gospel begrÜßte der
Männerchor Wiedeneßt unter
der Leitung von Mario Ahl-
born die vielen Zuhörer, die
gekommen waren. So einge-
stimmt. erfreute sich das
Publikum, an einem langen
und bunt zusammengewürfel-
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ten Programm, an dem zudem
der Männergesangsverein
"Edelweiß" Alzen. der Ge-
mischte Chor Wallerhausen
sowie das Gitarren-Duo "just
guitars" sowie Tanja und Ma-
rio Ahlborn (Mezzo-Sopran /
Tenor)und Michael Reimannn
tIUavier)mitwirkten. .

Besonders beeindruckte
Chorleiter Hubertus Schönau- .

er, der mit seinem frischen
und ungemein' engagierten
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Stil dEmSängern des MGV trägt diese Truppe den Titel tikulation und das Lebendig-
"Edelweiß"herrlicheGesangs- "Meisterchor"! werdenderTexte(SolovonMa.
vielfalt entlockte.Selten sieht Aberauch den 28SärigeriIi- rio Hammer in "Der frommE
man einen Dirig~nten.der so nen und Sängern des Ge- ~äger" von Wilhelm Zuccal-
mitten drin in seinem Chor mischtenChorsWallerhausen. maglioetwa)beeindruckten.
agiert. so mitreißend seine ebenfalls unter der Leitung Während das Gitarren-Du(
Sänger "bearbeitet". Intensiv von Hubertus Schönauer, (Hans Landau und Volke:
undwortnah dieInterpretatio- spürte man die Freude am Clemm)fingerfertigin die Ka
nen der Volkslieder "In der, Singen an. Hier breiteten die ribik oder mit dem "Harry-LI
Ferne"und "Untreue",einfühl- zahlenmäßig unterlegenen me"-Thema aus dem "Dritte]
sam das "Kumbayah.myLord" Mäp.ner einen wohlklingen- Mann"in den Film entführtE
oder das "Roll.Jordon, Roll" den Klangsteppichunter den' fand man sich am Endein de
von,lfranzBiebl.Nichtumsonst Oberstimmenaus.PräziseAr- Weltder Oper und Operettl

,.

wieder. Unterstützt durch Mi-
chael Reimann am Klavier
sangen Tanja und Mario Ahl.
born ausdrucksstark Arien
und ein Duett aus den Werken
"Der Bajazzo" und "Die lustige
Witwe". Beim Finale mit dem.
Männerchor Wiedenest ließ
sich das Publikum nicht lange
bitten: "Ach, die Weiber" ani-
mierte zum Mitsingen und zu
wohlverdientem, langen Bei-
fall. (km) .


