
TonArt beim zweiten Schlossakkord-Konzert. Bild: Prangenberg-Vick

Afrika. DCUl~cher Rock und Pop.
Gospels und Spiriluah. Mu~icar· und
Filmmusik. B:lTock und Romantik sowie
Naehl- und Abcndlicder standen auf dem
vicrslündigen Programm.

..Schlossakkord 11"' solhe gleichsam das
musikalische ..Gebunslagsfest" zum 15·
jährigen Bestehen von TonAn sein. Mi'
Thoma~ Bailly habe man eine fruchtlxlre

Erinnerungen an die Zeit, als
TonArt noch Gospelchor hieß
Zweites Schlossakkord-Konzert in Hungen mir Gastehören aus Langsdorf und Frankfurt

HUNGEN (ivi). Mit Fanfaren- Enlwicklungcrrcichl. meinle Feldegg. br.lchle. die sie voller Akli\'ilat voller
klängen aus dem Turmzimmer des Vor der Wagenremisc des Schlosses Lebensfreude und Spannung ~angen.

Hungener Schlosses eröffneten begann der GasIgeber mit Liedern aus Zu Musical und Fitrnmu,ik lud man
Hans.Peter Gieß und David Gieß Afrika. die der Chor voller U"'prünglich- dann in deT1 Blauen Saal. das kuhurclk
das zweite Schlossakkord-Konzert keil nicht nur im Klang sondern auch den Zcntrum des Schlo,scs. D:bPublil..umließ

rhythmischen Bewegungen präsentiene. sich hier von Ohrwünncrn wie ..I dreamed
von TonArt Hungen ...Ein von Perfekt wurdedieAfril..:l.Show.:llssichzu :ldrcam"...Moonrivcr", ..LellheSunshine
vielen Seiten bewegendes und ..5ing:lb:lhambayothin:l" die Sängerinnen in" ..Whal:l wonderful World" und "One"
bewegtes Konzert erwartet Sie. Sie und Sänger des AnChors gesellten. begeistern, NachChip~ und Popcorn fUhr-
bewegen sich von einem Auffüh- Weiler ging ..:, im Pferde~tall mit te ein Sp:lziergang in die Chork:Jpelle der
rungson zum ::l1ldcren. wir die ..M:linstimmig". eina von B3illys Chö- Sl:Jdll..irche. Von Barocl.. bis 1.ur R00l3ntil..
Chöre bieten Mu!>ik, die sie rcn.dersichandiesemT3gmit DeutKhem hll:ß..:s hier. TonAn zeigle hier. d:lssauch
bewegt", versprach Sabine Fel1ner Rock und Pop zeigt..:. Von ..M:lTTIlor Sldn jubelnde und besinnliche Klrchenmu)ll
\'on Feldegg den vielen Be~uchcrn. und Ei)..:n brich!" ....\tIambo" \'on Gröne· zu ihrcm R..:pcnoirc gehön
denen sie auch der ArtChor Langs- meyerbis ..Geil Berlin" rcichted:l~ Repcr. Zu Liebe~. Abend- und Nachlliedern

loire. "Mainslimmig" mussten gldch lrnfen ,ich di.: dn..'i Chöre 3m Ende im
dorf und ..M:linstimmig" au... Iweimal ;lUftrch::n. da der Pfad<:slall zu Innenhofde,SchJo,scs. Nach"Green~l<:e.
Frankfurt vor~lclltc. I..kin fUr die \'ldcn Zuhörer W3r. Wie m \'e~"unddcrBrahm·schen ..Waldesn:lchl"

:lllen P:lu,...n reichte man :luch hia kleine geselli<: sich 1.U TonAn der Anchor zum
I..ulinari,chc Kö,thchl..elten. gcmcin~amen "Loch Lomond" und dem

MitGospehundSpirilU:lbkommcnwir ,.Abendlied" von Rheinbcrgcr. Zum gro
7U den Wurzdn von TonAn. Denn die Ben Finale versammelten sich schließlich
Grunder n:lOnten ,ich schlichl "Go~pel- alte drei Chöre, um mil"Viv:lla Musica"
chor",erkl:ineS:lbineFellnervonFeidegg und dem Kanon ..Kommst du mil rein",
aufder Terrasse im Schlosshof. Es war die den ..Schlossakkord 11" au~klingen zu
unterschiedliche Stimmung der vier lassen. Anschließend trafen sich Musiker
Gospels. die TonAn sensibel. dynamisch und Besucher am Grill und ließcnsich von
und voller ~idensch:lft zum Au~drucl.. zwei Feuerjongleuren beeindrucken,
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