
Fröhlich von »Afrika« zum Deutsch-Pop im Pferdestall
Drei Chöre gestalteten Konzert Im Hungener Schloss - Musikalischer Spaziergang tührte 'In viele Ecken des Anwesens

Bungen (ebs). Bei strahlendem Sonnenschein fand sm Samstag zum
zweiten Mal das Chorkonzert ltSchloss Akkord« im Hungener Schloss
statt. Wie auch im vergangenen Jahr hatten der Chor »TonArt« aus Hun
gen sowie der .ArtCbor« Langsdorf dazu eingeladen. Unterstützt wurden
sie vom Frankfurter Chor ltMainstimmig., der in diesem Jahr zum ersten

Mal nach Hungen gekommen war. Alle drei Klangkörper stehen unter der
künstlerischen Leitung von Thomas Bailly. Neben seiner Tätigkeit im Bun
desmusikausschuss ist Bailly auch am »Dr. Hoch's Konservatorium Frank
furt. als Leiter zahlreicher Lehrgänge zuständig. Auch in diesem Jahr
stand das Konzert wieder ganz im Motto der »bewegten Musik«.

Gemeinsamer Auftritt von »TonArt«. »ArtChor« und .Mainstimmig« mit Dirigent Thomas Bailly.

Unterteilt in verschiedene Musikrichtungen,
kamen die Zuhörer in den Genuss, viele Ecken
des Schlosses kennenzulemen. Untermalt von
den Klängen der Chöre bot sich die Gelegenheit
zu einem Spaziergang dW'Ch das Anwesen.

Nach einer kurzen Ansprache und Begrüßung
durch Sablne Fellner von Feldegg,lhrersells Mil
glied des Chors .TonArt. und-Bewohnerin des
Hungener Schlosses, ging es direkl mit fröhli
chen Klängen zum Thema »Afrika« los. Vor der
ehemaligen Wagenremise präsentierten die Chö
re »TonArt. und »ArtChor. afrikanische Musik
>voller Ursprünglichkeit und kindlicher freu
de•. Ihren Gesang begleiteten sie dabei mll Klat
schen und Stampfen, um ihren Gefühlen Aus
druck zu verleihen. Weiter ging es in das gemüt-

liehe Ambiente des ehemaligen Pferdestalls, wo
der »Mainstimmig« bereits wartete. Mit deut
schem Rock und -Pop wurde der kleine Raum
bald erfüllt von Klassikern wie Drafi Deutsehers
»Mamor, Stein und Eisen bricht« und »Alles nur
geklaut. von den "Prinzen«. Und so manch einer
der zahlreichen Zuhörer stimmte fröhlich in die
Gesänge ein. Mit »Mambo« von Herbert Gröne
meyer und einer eigenen Interpretation des An
nett-Louisan-Liedes »Das Spiel. endete der
Ausflug In den Pferdestall.

Auf der Terrasse des Schlosses lud »'IbnArt«
dann auch schon zu Gospels und Spirituals.
Auch hier ergriff wieder Sablne Fellner von Feld
e~ das Wort und schlug den Bogen zum 15-jäh
ngen Bestehen des Chors in diesem Jahr. Mit ei-

nem Schmunzeln verkündete sie, man befände
sich quasi in der Pubertät. Und wie auch in die
ser aufregenden Zeit seien Gospelsongs geprägt
von unterschiedlichen Stimmungen. Die Inter
pretationen der vier Lieder waren daher mal
lffordernd«, mal »flehend«.

Nach einer kurzen Pause, die den Zuhörern mit
kleinen Köstiichkeiten versüßt wurde, lockte der
»ArtChor4lC in den Blauen Saal zur Musical- und
Filmmusik. In stimmungsvoller Atmosphäre der
alten Gemäuer präsentierte er eine Auswahl an
Liedern, die wohl vielen Zuhörern bekannt waren.

Von Titeln des Musicals »Les Mis~rables« ging
es über lfFrühstück bei Tüfany's« bis hin zu den
Musicals »Hair« und »A Chorus Line«. Doch
auch der allseits bekannte Hit »What a wonder
ful worldfC von Louis Armstrang durfte nicht feh
len. Begleitet wurde der Gesang von Thomas
Bailly am Konzertflügel.

Mit einer anschließenden Stärkung durch Pop
corn und Chips, passend zum Thema Musical
und Filmmusik, machten sich die Zuhörer auf
zur Chorkapelle der evangelischen Kirche. Dort
standen die Gefühle im Vordergrund. Der ausge
zeichnete Klang in der kleinen Kapelle hatte
zahlreiche Besucher in den kleinen Raum ge
lockt, zu einer Reise, beginnend im 16. Jahrhun
dert über die Barockzeit bis hin zur Romantik.

Nach einer kurzen Pause und einer kleinen Er
frischung fanden sich dann schließlich alle Zu
hörer und Chöre im Innenhof des Schlosses ein.
Zum großen Finale mit dem Thema »Nacht- und
Abendlieder« präsentierten sich alle drei Chöre
noch einmal zusammen vor ihrem Publikum und
zauberten zum Abschluss ein wahres Feuerwerk
an Gesängen. Anschließend ließ man den Abend
gemütlich bei Bratwurst und Getränken aus
Klingen. Zur späteren Stunde konnte außerdem
noch eine Vorführung zweier Feuerjongleure be
wundert werden, die die Zuschauer in ihren
Bann zog. (Foto: chsl
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