
Hungan (vip) Mit FanlarenklJIngen aus dem
Turmzimmer des Hungener Schlosses eröffne
ten Hans·Peter Gieß und David Gieß das zweite
~Schlossallkord' Konzert von TonArt hungen.
•Ein von vielen Seiten bewegendes und beweg
tes Konzert erwartel Sie. Sie bewegen sich von
einem AutlOhrUngsort zum anderen, wir die

, Chöre bielen Musik, die sie bewegr, versprach
Sabine Fel1ner von Feloegg den vielen Besu
chern, denen sie auch die GaslehOre ArtChor
Langsdor1 und .Mainstimmig" aus Frankfurt vor
stellte. Aftlka. Deutscher Rock und Pop, Gos
pels & Spirituals, Musical- und Filmmusik.
Barock und Romantik sowie Nacht- und Abend·
lieder slanden auf dem vlerslundlgen Pro
gramm.
•Schlossakkord 11" sollla gleichsam das musika
lische Geburtstagslest zum 15·jlhrigen Beste
hen von TonArt sein. Mit Thomas Bailly habe
man eine Iruchlbare Entwicklung erreicht.
meinte Feldegg.

/
vor der Wagenremise des Schlosses begann
der GasIgeber mit Uedern aus Afrika, die der

........ Chor voller urspnjn~jchll;eit nicht nur im Klang
""""'Sondern auch den rhythmischen Bewegungen

.............,PrAsenlierte. Pertekt wurde die Afrika-Show als
siCh zu .Singabahambayothina" die Sangerin-

~
en und SänON des ArtChors geseUlen.

Weiler ging es Im Pferdestalt mit "Mainstimmig·

einer von 6aHlys ChOren, der sich an dlese~~__~~~~::::~~~...:~Tag mll Deulschen Rock und Pop zeigte. Vo
...........Marmor Stein und Eisen brichr. Mambo von

Grönemeyer bis .Geil 6erlln" reichte das Reper
101re.•Malnstlmmlg" musslen gleich ~imal
aultreten, da der Pferdestall zu klein tur die via
len Zuhörer war. WIe in allen Pausen reichle
man auch hier kleine kutinarisdle Kösllichkeilen.
•Mil Gospels und Spiritual.. kommen wir zu den
Wurzeln von TonArt. Denn die Grunder nannte
sich schlicht .Gospelchor", erkllirte-$ablfle Fell,
ner von Feldegg auf der Terrasse Im Sc!lloss·
hol. Es war die unterschiedliche Stimmung ger
vier Gospels. die TonArt sensibel, dynamisch '~,,,,",

~nd voller Leidenschalt zum Ausdruck brachte,
~ie sie yoller Aktivltat voller Lebensfreude und

Spannung sangen.
Zu Mustc;at lIrll,1 Filmmusik lud man dann in den
BlauenSaal. das kulturelle Zentrum des SChios·

""",ses. Das PubliklJTl'l.ließ sich hier von QhrwOr
mein wle.1 dreamed a dream", ..Moonnver", LeI

~SlJ(\Shlne in" "Whal a wonderlul World" und
~~~ne" beg~tem.

Nach Chips und popcorn luhrte ein kleiner Spa·
~iergan9 iQ..dlf ChOri@peliederSladlklrche. Von

Barock bis zUf....Romanl~ hieß es hier. TonArt
~Igte Ner. dass"auch jub~e und beslnnlich,~lIIIl"'I-r-__
~rchenm~zu Ihrem, Reper10ife gehört.

,~Llebes.AMnd- und Nm;l:llhedern-l(alel) ich "!lfYl~.
~e drei Chöre am En<Ie im Innenhof des SChlos

ses...,Nach "GNI@.!1$leeV'K..unddef"'8{atvfl'SChe{l
.walaes()acht" gesellte Sich z;,u TonArt Qer Art
Chor zum geJneinsarTlQ(! .Loch t..ol(lmoner-und
dem .AbendlIed" von Rheinbergel 'ZUlJ1 große
Finate versamme"lteq sich SC~~ßliCh a~rei
ChOre, um mit.Viva la Music ur1d dem Ka
.Kommst du mll rein". de .$chlossakkord JI"
ausklingen zu lassen....Anlt:hlieBevd trafen s
Musiker undBesucherjam Gnll und keßen--s1c
von zwei FeU8l1ongleJi"en beeindrucker!.
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