
Memmingen Die Sologesangsklasse
der städtischen Sing- und Musik-
schule Memmingen unter der Lei-
tung von Heinrich L,üneburg zeigt
in regelmäßigen Abständen ifu
Können. Diesmal boten die Sänger
zum Ausklang des Kirchenjahres
,,Geistliche Vokalmusik" aus Ba-
rock und Romantik.

§flohl wegen des kirchlichen
Kontextes und der guten Akustik
wurde die Kirche Sankt Johann als
Aufführungsort ausgesucht. Nach-
dem die Darbietungen der §olisten
sich einer immer größeren Beliebt-
heit erfreuen, fand sich auch diesrnal
eine große Zuhörerzahl ein.

Eine schöne Einstimmung i:t den
kü'nstlerischen Abend erfolgte mit
der fuie ,,Saget, saget mir ge-
schwinde..," aus dem Oster*Orato*
rium von Johann Sebastian Bach.
Weitere Vorträge waren unter ande-
rem Stücke aus den ,,Neun deut*
schen Arien" von Georg Friedrich
Händel, das ,,Gratias agimus" von

acchino
bat mater".

Beeindruckend war die
perfekt abgestimmte Har-
r'ronie der Solostimmen und
rler begleitenden Instrumsnte"
§flobei der versierte Kurt Renner
die Gesangskünstler an der Orgel

Gaetana Donizetti \ oder §io* §ie stellten
,,§ta-

einfüblsam unterstützte oder am
Cembalo zusäsrmen mit seiner
Tochter, der Solo-Cellistin Kathari-
na, für einen sicheren, wohltönen-
den Klangteppich sorgte.

Ulrike Busse (Oboe und Blockflö-
ten) sowie Maria Diebolder und Ju-
lia Klaus (jeweils Querflöte) zauber-
ten mit lebendiger und spritziger
Virtuosität obligate Instrumenten-
soli und kümmerten sich um die
Melodiefiihrung.

Sie stellten sich auch der
schwierigsten Herausforderung

§funderbar interpretierten die Sän-
ger Emotionen wie Jubel,
Freude und Schmerz. Gut
gelang das Agieren und
Reagieren von §timme
und Instrument. trm-
mer wieder war eine

' erstaunliche gesangli-
che Leistung der tü*
neburg'schen Zögtin-
ge zu beobachten,

sich
auch
der

ril:§w

i; ÄÄ i*§§.;

schwierigen Herausforderung, öf*
fentlich ihre individuelle gesangli-
che Größe und Ausdruckskraft dar*
zusteilen. §fobei bekannte Namen
bereits für Professionalität und Büh-
nenpräsenz sprechen.

Der musikalische Vortrag war
sauber und sicher. Brillante Töne
und eine gewaltige Klangfülle er-
reichten die Zuhörer * §dmmen mit
einer immensen §trahlkraft und zar-
ter Empfindsamkeit, die sich im
Iürchenraum entfalteten. §(as folg-
te, wär fulminanter Applaus.

Die Gesangssolisten waren:
Bernd Bär Aries, Friederike Bohn-

Doll, Angela Gabler, Marlies
Göppei, Renate Mang,

Renate Minkus, §imon
Ranke, Isabel Pfeifer,
Adelheid §chrnid, Li-
via Schweiger, Anna
Wassermann und Ul*
rike Zenner. I/yÄl

Eine der Solistinnen war
Renale Mang"
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