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Dreikönigssingen der Sängervereinigung Bachrain

Begeisterte Zuhörer in der Maria Hilf Kirche
Bachrain

Das traditionelle Dreikönigssingen der
Sängervereinigung 1921 Bachrain ist
inzwischen weit über die Grenzen
Künzells hinaus bekannt und beliebt.
So waren auch in diesem Jahr wieder
sehr viele Besucher der Einladung
gefolgt und sie mussten ihre
Entscheidung nicht bereuen.
Schon der Auftakt mit „Adoremus Te, o
Christe“, der von beiden Chören
gemeinsam gestaltet wurde, machte
Lust auf „Mehr“.

Chorauswahl, wie ein roter Faden
durch das ganze Konzert. Die
Sängerinnen und Sänger bewiesen
ihre Vielseitigkeit sowohl mit innigen
und verhaltenen Weisen als auch mit
freudig bewegten Liedern. Für
„Gänsehaut“ bei den Zuhörern sorgte
der Chorsatz „O hehre Nacht“. Von
R.Töne am E - Piano und dem
Gemischten Chor begleitet, bestach
Sandra Sitzmann mit ihrem klaren
Sopran und einem mit viel Gefühl
vorgetragenen Solo.
Thorsten Pirkl überzeugte zunächst als
Organist mit der Pastorale von Johann
Sebastian Bach, später dann als
Chorleiter der Vocal Voices. Auch er
bewies bei der Liedauswahl ein
glückliches Händchen und präsentierte
mit seinem Vokalensemble auf
beeindruckende Weise weihnachtliche
Chormusik aus mehreren
Jahrhunderten.

In ihrer Begrüßung brachte die
Vorsitzende Anita Mey die Hoffnung
aller Akteure zum Ausdruck, mit ihrer
Musik noch einmal die
Weihnachtsfreude in den Zuhörern
wachrufen zu können.
Das gelang dem Gemischten Chor
unter der Leitung von René Töne
bereits mit dem ersten Gesangsblock
und zog sich, dank der gelungenen

Besonders zu erwähnen sind hier das
neue geistliche Lied „In dieser einen
Nacht“, das die Weihnachtsthematik in
zeitgemäße Sprache übersetzt und der
Satz „Weihnachten“ aus „Drei
Weihnachtsgesänge“.
Instrumentalmusik brachte der
Blockflötenspielkreis der
Christophoruskirche Künzell unter der
Leitung von Gisela Rothe zu Gehör.
Die ausgewählten Stücke waren
jeweils dem Inhalt der zuvor gehörten
Chormusik angepasst und erfreuten
die Konzertbesucher mit schönem
Holzbläserklang.

Mit einem, mit großer
Überzeugungskraft vorgetragenen
„Vater Unser“ und dem großen Werk
„Lobt mit uns Gott den Herrn“, das von
T. Pirkl an der Orgel begleitet wurde,
setzte der Gemischte Chor einen
würdigen Schlusspunkt unter ein
gelungenes Konzert. Lang anhaltender
Beifall und stehende Ovationen
belohnten die Akteure für die gezeigten
Leistungen.

