
Sechs Gänge fürs Gehör
Beim Fest der Chöre in Merzhausen gibt es Gesang für jeden Geschmack / Gastgeber Chorioso tischt abwechslungsreich auf

Von Julius Steckmeister

MERZHAUSEN. Wer ein Fest ausrich-
tet, möchte seinen Gästen nicht nur et-
was Besonderes bieten, sondern auch
für diese da sein. Da Singen und Bewir-
ten aber schlecht gleichzeitig geht, hat-
te der Merzhauser Chor Chorioso ein-
mal mehr Sangesfreunde unterschied-
lichster Couleur ins Forum eingeladen,
um das Publikum über gut drei Stunden
nicht nur musikalisch abwechslungs-
reich unterhalten, sondern rund um das
Konzert auch bestens bewirten zu kön-
nen. Natürlich ließen es sich die Gast-
geber nicht nehmen, das „Fest der Chö-
re“ gesanglich zu eröffnen.

Serviert man ein Menü, noch dazu eines
mit stolzen sechs Gängen, hat man die
Qual der Wahl: Man kann die Speisenfol-
ge aufeinander abstimmen, ein Fisch-
oder Wildmenü präsentieren, oder aber –
und das macht den Genuss besonders pi-
kant und abwechslungsreich – bunt mi-
schen. Dass das auch mit Musik prima
funktioniert, stellte das siebte „Fest der
Chöre“ unter Beweis. Vom Silcher- über
ein Taizé-Lied zum Mitsingen für alle, bis
hin zu arabischen Klängen, unverwüstli-
cher Filmmusik, den unvergessenen Co-
median Harmonists und traditionellen
Volksliedern im Dialekt der Siebenbürger
Sachsen stand so ziemlich alles Singbare
auf der akustischen Speisekarte.

Zubereitet wurden die Gehörgangs-
Schmankerl, die mal instrumental beglei-
tet, mal a cappella dargeboten wurden,
von Frauen- und Männerchören wie von
gemischten Formationen aus Nah und
nicht ganz so Nah, denen allesamt der
Spaß am Gesang anzusehen war.

Eben noch beim Sektverkauf, dann
schon auf der Bühne präsentierten sich
die Gastgeber als nicht nur musikalisch
schnelle Truppe. Angekündigt vom Mo-
derator des Abends und Chorioso-Mit-
glied Sebastian Bargon stürmten die bunt
gewandeten Damen und Herren regel-
recht die Bühne und legten, am Klavier
begleitet von ihrem musikalischen Leiter
Carsten Schulze, die musikalische Mess-
latte wie die Marke am Stimmungsbaro-
meter gleich mächtig hoch.

Mit unterschiedlichen Epochen ent-
springenden Hits wie „Puttin’ on the
Ritz“ und „Fame“ wurde das Publikum im
voll besetzten Saal gleich richtig mitgeris-
sen. „Wochenend’ und Sonnenschein“
sowie „Italienisch klingt so wunderbar“
sorgten für samstagabendliches Ferien-
Feeling.

Musik als Programm hatte sich mit
Klassikern wie „Halleluja, sing ein Lied“

oder „Music“ der gemischte Chor „Ein-
tracht“ aus dem Marcher Teilort Hugstet-
ten für den Abend auf das Notenblatt ge-
schrieben. Während Pianistin Jehye Shin
in die Tasten griff, erwies sich Amely
Heim nicht nur als mitreißende Chorlei-
terin, sondern auch als hervorragende So-
listin. Den „Sonidos“, dem Frauenchor
des musikalischen Zentrums Ebringen,
seien einst die Männer abhandengekom-
men, berichtete deren Leiterin Stephanie
Heine augenzwinkernd. Die Lust am Sin-
gen indes nicht. Die Damen in schlichtem
Schwarz brachten nicht nur Sinead
O’Connor zu Gehör, sondern mit dem Tai-
zé-Lied „Salvator Mundi“ auch den gan-
zen Saal zum Singen.

Das Mitsingen aus dem Stegreif war bei
den Liedern des europäisch-arabischen
Chores „Cantara“ Freiburg schon allein
wegen der Sprache nicht möglich. Die vor
zweieinhalb Jahren aus einem Projekt

von Musikhochschule und Flüchtlingen
aus der dieser benachbarten Unterkunft
hervorgegangene Formation unter der
Leitung von Nina Amon brachte nicht nur
orientalischen Gesang, sondern auch die
arabische Endkantenflöte, die Ney mit
ihrem typischen Klang sowie die an eine
Laute erinnernde Oud zu Gehör.

In typischer Tracht zeigte sich der
ebenfalls in Freiburg beheimatete Chor
der Siebenbürger Sachsen, der ältesten
noch existierenden deutschen Siedler-
gruppe in Osteuropa, die in ihrer Mund-
art, dem Siebenbürgisch-Sächsisch san-
gen. Aus der bewegten Geschichte der
bereits im zwölften Jahrhundert aus dem
Raum Köln, Trier und Lüttich in den ru-
mänischen Landesteil Siebenbürgen
übergesiedelten Volksgruppe berichtete
Merzhausens Vereinssprecher Karl-
Heinz Stürner, der ebenfalls Siebenbürger
Sachse ist, bevor die Sängerinnen und
Sänger unter der Leitung von Renate Fer-
vers romantisch-heimelige Volkslieder
vortrugen.

Wie beim Menü im Restaurant war es
auch beim „Fest der Chöre“ das Dessert
erwies sich als besonderes Schmankerl.
Allein unter Männern, denen des Män-
nerchores „Vokalisatoren“ aus Teningen-
Nimburg, fühlte sich Chorleiterin Katha-
rina Roser so richtig wohl. Ihre acht sin-
genden Herren brachte sie zu Höchstleis-
tungen – gesanglich wie in Sachen Humor
und Show. Max Raabes „Küssen kann
man nicht alleine“ wurde nicht lediglich
gesungen, sondern gelebt. Bei „Deutsche
Bahn“ von den Wise Guys, das ebenfalls
fast als kleines Musical inszeniert wurde,
lachten etliche Konzertbesucher Tränen.
Wohlgestimmt und vielleicht sogar sin-
gend verließen die Gäste nach etlichen
Zugaben den Saal.

Der gemischte Chor Eintracht aus March-Hugstetten in Aktion

Mit bester Laune bei der gesanglichen Sache: die Gastgeber vom Merzhau-
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