
Musikalische GrÜße aus Thüringen ließen Kahl aufhorchen... .
Die SaalfelderVokal,istenerfreuten mit einem ebens~,anspruchsvoll~n wie abw~chs'ungsreicheri Programm Her~und Ohr'

Kahl.Dankder'unermüdliclleliPrivatini- überhauptnochnichtgehörthatten. BeiMo- gcnidezuvorbildlichwardieÄrtik~lati~ndes vbrsiellbaren »Magendurcheinandet«, das'
Iialive eines früheren Saalfelders, die wegen zarts innigem» Brüder, reicht die l~.and. . .« lateinischen Textes beim» Beali mortui~<,das Zöllners;, Der Speisezette!« hervorrufen
ihres zeitlichen LindorganisatorischenAuf- oder bei Si\chers unsterblichem»Al1Iichen vomSatz her zu MendelssohnsErlesenstem mußte, einen verdientenHeiterkeitserfolg.
wands gar nicht hoch genug eingeschätzt wer- von Tharau« galt das freitich nicht und auch gehört. Und fast ei!le kleine Offenbarung war, , Zum letzten Teil wechselte Chorsänger
den kann, wurde CUreinj; Gruppe junger nicht bei Mendelssohns im kunstvollen Origi- Liszis »Pater nostel' 11«,das steilenweise an Stefan Matz wie zuvor schon be! geschickt
Leute aus 111üringell fast so etwas wie ein nal gesungenen»Wer hat dich, du schöner die Gregorianik anknüpft und schon allein eingestreutenkleinen Zwischenspielen- so
Traum wahr: Die SaalfelderVokalisten,al-, Wald«, dem man ruhig das nicht minder mit seinen kühnen Akkordtolgen unter die zusammenmit Jana Schlechtwegin je einer.
Icsamt hervorgegangenausdennochheutein schöne»0 täler weit. . .«hätte folgenlassen Haut gehl. stilvollenSonate für Altblockflöteund Kla-
der Ex-DDR. sehr geschätzten ThUringer können. Beim mehr als 500 Jahre alten »All' Höchst unterhaltsam ging ~s in den beiden vier..:. an das Tasteninstrl;lrrleniJJnd seille
Sängerknaben, konnten in der erfreulich gut mein' Gedanken...«' alis dem' Locheimer folgenden Teilen zu, denn bei Marschners Begleitung machte sich gut bei Bearbeitul1-'
besuchten' Kahler Festhalle musikalische Liederbuch (welch ein Tonsatz!) mußte man.' »Testament« kOIIlIntder Hutnor ebenso we- ,gen amerikanischel' Popularweisen wie der
Grüße aus ihrer schönen Heimat Uberbrin- cher vielleicht schon passen. nig zu kurz wie bei Loewes »Kloster Gra~ von »Al!ra Lee«, vom »Aching Heal1« oder'
gen, die Herz und Ohr gleicherinaßen erfreu- Acappella, alsoohnejede Begleitung, ging bow«, ~essen Mönche »sich hätten sollen vom »Barbershopping«. Von einem Gospel
ten. Die achtjungen Herren haben allesamt esweiterinitgeistlichenGesängenimzweiten begnUgen«,anstattsicl~amzuvielgefangenen abgeleitet erschien deas »Bring the Wa-
sehr gut geschulte I sicher geführte urid vor- Teil, der für den Rezensenten der schönste Fisch zu Überfressen. Ahnliches ward Kerns' gon. . .«, doch das war nichts gegen Schuberts
bildlichklar artikuli~r~hdeStirnmen,undsie war. UnddaslagschonandenStückenselbst, »FraterKelleni1eisler«zuteil,der VOlÜWein- (originalmitKlaviervorgetragenen)»Nacht-
hatten lobenswertviel (}eSchickbei der Zu- von denen Schubert »Heilig ist der Herr« einkauf nicht zurückkam, denn »er probt' gesang im Wa1de«,dessen ganze harmonl~
sammenstellungihres ebenso anspruchsvol- wohl noch einigermaßenbekannt ist. Doch sichfast zu Tod«. Nach dem heute viellei~ht ,sche und sprachliche Schönheit zum Tragen
\en wieabwechslungsreichenProgrammsbe- mußmangehörthaben,wiehierjedeStimme schonetwas pathetisch wirkenden»Thürin- kam. Eine Zugabe wie »Kalinka«kommt
wiesen., i,: ::, ' , ' genau ausgesungen war und ~,liewichtigen ger Land« (W. Köhler, Saaifelcl, 1852 bis immer an, und die Zugaben beim gemiltli-

Was daran am meistengefiel,wardie Her- Septim~kkorde beachtet wurden. Rhyth- 1924)hattenesdie Vokalistenerneutmitdem chenTeil ließen sichgar nicht mehr zählen.
einnahme von StUcken, die auch Sangeskun- misch sicher beherrscht und aussprachedeut- Kulinarischen, und nach dem köstlichen Text. Kurz undsalopp: DieJungs haben wasdrauf!
Jige schon ewig lange nicht mehr oder gar lich kam Silchers »Jauchzet dem HeITlH, und beim "Lob des Bieres« hatten sie mit den) JoachimStiehr


