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Vier Chöre
in Wohlklang

Eine Werkauswahl von besonderer Vielfalt
Vier Chöre sangen gemeinsam, getra-

gen von der großartigen Akustik der Ba-
rockkirche „St. Maria“ in Kappelwind-
eck. Den Termin für sein Kirchenkon-
zert hatte der Gesangverein „Windeck“
beziehungsreich gewählt: „Laetare –
Freuet Euch“ heißt dieser Sonntag in
der Mitte der Fastenzeit, und das Kon-
zert unter Almut Grißtedes Gesamtlei-
tung bereitete große Freude, wie das Pu-
blikum mit Standing Ovations bestätig-
te.

Der Fastenzeit angemessen, brachten
die Sängerinnen und Sänger aus Kap-
pelwindeck, Lichtenau, Schwarzach
und Sinzheim in
der sehr gut besetz-
ten Kirche aus-
schließlich geistli-
che und meditative
Werke zur Auffüh-
rung, aus denen aber – passend zum
„Laetare“ – immer wieder auch die Vor-
freude aufs nahe Osterfest durchblitzte.

Gerahmt wurde das Chorkonzert von
Orgelklängen: Klemens Burkart spielte
eigene Werke, zum Eingang seine noch
keine zwei Monate alte, nachdenkliche
und doch leichtfüßige „Frühlingsfanta-
sie“, zum Finale seine mitreißende Fan-
tasie über „Ich lobe meinen Gott“, in der
er die Klais-Orgel nach allen Regeln der
Organistenkunst funkeln ließ.

Almut Grißtede leitet drei der vier be-
teiligten Chöre musikalisch. Das Kir-
chenkonzert beeindruckte durch große
Vielfalt. So sang der Gesangverein
„Windeck“ mit flehendem Ausdruck
Melchior Vulpius’ „Ach bleib in deiner

Gnade“ und anrührend Heinrich
Schütz’ „Alle Augen warten auf Dich
Herre“.

Mit homogenem, innigem Chorklang
bezauberte der „Windeck“ in Franz
Stolles „Deutscher Messe“; besonders
ergreifend und mit feinfühliger Dyna-
mik gelang „Jesus, Dir leb’ ich, Jesus,
Dir sterb’ ich“.

„SchwarzLicht“, der gemischte Chor
der Chorgemeinschaft Lichtenau-
Schwarzach, bot empfindsam, mit eher
zartem Ton die „Irische Messe“ von
Liam Lawton dar. Kristin Schneider-
Wild umspann sie mit den schwingen-

den Melodielinien
ihrer Solo-Oboe.
Das Werk entfalte-
te eigenartigen
Reiz durch seine
„keltische“ Fär-

bung, vom lebhaften „Halleluja“ übers
betörende „Heilig, heilig, heilig“ bis zu
den wehenden Akkorden des „Amen“.

Mit großem Applaus bedachten die Zu-
hörer die Kombination von „Schwarz-
Licht“ mit „Ladies First“, dem Frauen-
chor des Gesangvereins „Fremersberg“
Sinzheim: Vereint ließen sie „You Raise
Me Up“ (Rolf Løvland/Brendan Gra-
ham) gefühlsstark zu den Gewölben
aufsteigen. Sehr sauber intoniert und
dynamisch nuanciert interpretierte „La-
dies First“ allein Gounods „Da Pacem“
und fesselnd Lynn Helms „Down In The
River To Pray“.

Wie Fanfaren strahlten die Stimmen in
den Staccati von Michels „Ju - bi - la -
te“. Ergreifend sang der Frauenchor das

„Kyrie“ aus Tjark Baumanns „Missa 4
You“ und setzte mit deren „Gloria“ ein
markantes Ausrufezeichen.

Mit nur 22 Stimmen bot der Kirchen-
chor von „St. Maria“, dirigiert von Kle-
mens Burkart, eine starke, reife Leis-
tung. Temperamentvoll und eng die
Stimmen verflechtend interpretierte er
Willy Trapps „Preiset Gott“ und Nicolas
I. Lemmens’ „Lobet den Herrn des Him-
mels“. Akzentuiert in allen Stimmlagen,

begeisterte der Kirchenchor mit einem
prächtigen „Die Himmel erzählen die
Ehre Gottes“ aus Haydns „Die Schöp-
fung“.

Gerahmt wurde das Konzert auch
durch das gemeinsame Singen aller vier
Chöre: Einleitend in „Allein Gott in der
Höh’ sei Ehr’“ aus Felix Mendelssohn
Bartholdys „Paulus“ und zum Finale in
John Rutters „Schau auf die Welt“
schwelgte der Gesamtchor in Fülle und

Wohlklang, vom Publikum gefeiert. Das
gab Hubert Böttger, dem Vorsitzenden
des „Windeck“, recht, als er resümierte:
„Die Mühen des Probens haben sich für
alle gelohnt.“

Er umwarb das Publikum: „Regelmä-
ßiges Singen trägt zur Vitalität in jedem
Lebensalter bei. In unseren Proberäu-
men herrscht keine Platzknappheit. Un-
sere Chöre würde sich über jeden Zu-
wachs freuen.“ Werner Vetter

GROSSE FREUDE bereitete das Kirchenkonzert in „St. Maria“ Kappelwindeck: Vier Chöre der Region schwelgten – unter Almut Grißtedes
Gesamtleitung vereint – bei Mendelssohn Bartholdys „Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’“ in Stimmenfülle und Wohlklang. Foto: wv

Publikum
war begeistert

Große Stimmen und eine grandiose Tanztruppe
Publikum im Bühler Bürgerhaus Neuer Markt feiert lautstark die Revue „Die Nacht der Musicals“

Mit Rocky Balboa in den
Ring steigen oder hautnah
miterleben, wie Christine das
Phantom der Pariser Oper
trifft, während im Himmel bei
„Jesus Christ Superstar“ der
Bär steppt? Ein bisschen Lin-
denberg, etwas Lloyd Webber
und ganz viel Broadway-Fee-
ling zauberte „Die Nacht der
Musicals“ ins Bürgerhaus
Neuer Markt.

Denn da waren sie zu Gast,
die großen Stimmen, in Be-
gleitung einer grandiosen
Tanztruppe und mit Requisi-
ten, die im Handumdrehen
charakteristische Kulissen
entstehen ließen. Eine atem-
beraubende Darbietung vom
ersten Augenblick an, den das
Publikum mit unverhohlen
gezeigter Begeisterung auf-
nahm. Schon während Rocky
singend die Boxhandschuhe
schwang, auf seinen Gegner
und kesse Mädels traf, hatte
Tamás Száraz in der Haupt-
rolle das Publikum in seinen
Bann gezogen.

Bereits wenige Minuten nach
Beginn der großen Show wa-
ren im Saal Begeisterungs-
schreie, Fußgetrampel und to-
sender Applaus zu verneh-
men. Denn sie hatten es drauf,
diese Akteure, die quasi im Schnell-
durchlauf die ganz großen Events des
Genres mit ihren großen Hits auf die
Bühne brachten. Einmal in den Rängen
Platz genommen, schon befand man sich

mitten drin in der Welt von Queen, von
Aladdin, dem König der Löwen oder von
Sissi alias Elisabeth. Kracher um Kra-
cher gab es zu erleben. Denn unterm
Strich war es nicht nur der Gesang. Viel-

mehr war es eine unglaubliche tänzeri-
sche Darbietung, die den Abend unter-
malte und umrahmte, im Grunde sogar
in wesentlichen Teilen trug. Kaum ein
Superhit, der nicht vertreten war – ob

die „Totale Finsternis“ („Total
Eclipse Of My Heart“) aus
dem Tanz der Vampire, die
Travestie-Hingucker aus der
Rocky Horror Picture-Show
oder Falcos große Chartstür-
mer wie „Jeanny“ oder etwa
„Amadeus“: Im Bürgerhaus
schien zwischen all den fabel-
haften Kreaturen, die singend
und tanzend über die Bühne
schwebten, der Teufel los zu
sein. Die schwermütig über
die Mülldeponie schreitende
Grizabella klagte in bester
Cats-Manier dem Mond ihr
Leid, während Udo Linden-
berg (Retschko Muhadzeri) in
OstBerlin gegen das DDR-Re-
gime anliebte und Dale Tracy
im Duett mit Nadja Plattner
dem Graf von Unheilig hul-
digten.

Besonders beeindruckend
bei dieser Quintessenz der
ganz großen Shows war die
rasche Folge der präsentierten
Elemente und die abwechs-
lungsreichen Perspektiven.
Ganz große Choreografie war
es, die von Ballett bis Break-
dance, von Drama bis leiden-
schaftlichen Vampirbiss eine
extrem breite Palette der Lei-
denschaft abdeckte und dafür
vom Bühler Publikum laut-

stark gefeiert wurde – es war eine tolle
Darbietung, die für volle Ränge im Bür-
gerhaus gesorgt hatte und das Prädikat
„unbedingt anschauen“ auf jeden Fall
verdient. Christiane Krause-Dimmock

„HINTERM HORIZONT“, das Udo-Lindenberg-Musical über eine junge Liebe in Ost-Berlin, war bei der „Nacht der
Musicals“ im Bürgerhaus Neuer Markt auch dabei. Foto: Krause-Dimmock

„Wechselseitige Schuldzuweisungen helfen nicht weiter“
Bühler CDU-Fraktionsvorsitzende Margret Burget-Behm kritisiert Krankenhaus-Stellungnahme von Beate Böhlen

Bühl (red). Mit Unverständnis reagiert
die CDU-Fraktionsvorsitzende im Büh-
ler Gemeinderat, Margret Burget-Behm,
auf die ihrer Ansicht nach parteipoli-
tisch gefärbte Mitteilung der Landtags-
abgeordneten Beate Böhlen (Grüne) zur
Resolution des Bühler Gemeinderats in
Sachen Klinken: „Verstehen Sie es
nicht, oder wollen Sie es nicht verste-
hen, dass diese ständigen wechselseiti-
gen Schuldzuweisungen zwischen Bund
und Land die Probleme der Kranken-
häuser im Südwesten nicht lösen? Mit
der Krankenhaus-Resolution des Bühler
Gemeinderates an alle Abgeordnete von
Land und Bund aller Parteien wollten
wir gerade dieses Ping-Pong-Spiel be-
enden. Nun beginnen Sie es von Neuem.
Auch die Arbeits-und Pflegebedingun-
gen sind eng mit der Unterfinanzierung
der Krankenhäuser verbunden.“

Burget-Behm appelliert an Böhlen, die
sachliche Ebene nicht wieder zu verlas-
sen: „Die Unterfinanzierung der Kran-
kenhäuser im Südwesten ist kein allei-

niges Verschulden des Bundes, der mit
der Deckelung der Betriebskosten die
Krankenkassenbeiträge der Bürger
niedrig halten will, sondern in erster Li-
nie ein Versagen des Landes Baden-
Württemberg und dessen verantwortli-
chem Sozialminister.“ Auch auf die
Landesbasisfallwerte, die zur Finanzie-
rung der Betriebskosten der Kranken-
häuser vorgeschla-
gen werden, habe
das Land einen ge-
wissen Einfluss,
wie das Beispiel
Rheinland Pfalz
zeige. „Es ist also mitnichten nur der
Bund“, so Burget-Behm.

Sie weist in diesem Zusammenhanf auf
Paragraf 6, Absatz 1 des Krankenhaus-
finanzierungsgesetzes (KHG) hin. Dem-
nach hätten die Länder die Verantwor-
tung für die Vorhaltung einer bedarfsge-
rechten Versorgung der Bevölkerung mit
leistungsfähigen, eigenverantwortlich
wirtschaftenden Krankenhäusern: „Die

Länder stellen zur Verwirklichung der
in § 1 KHG genannten Ziele Kranken-
hauspläne und Investitionsprogramme
auf.“

„Und wohin die Reise geht, wissen wir
seit Anfang dieses Jahres: Sozialminis-
ter Manne Lucha (Grüne) will die An-
zahl der Kliniken im Land deutlich re-
duzieren (ABB vom 19. Februar) – und

zwar von 250 auf
200. Burget-Behm:
„Dazu muss man
wissen, dass wir in
Baden-Württem-
berg mit 5,2 Kran-

kenhausbetten pro 1000 Einwohner
jetzt schon die niedrigste Bettendichte
in Deutschland haben. Der Durch-
schnitt in Deutschland beträgt 6,1 Bet-
ten pro 1000 Einwohner, in Bremen ist
die Bettendichte mit 7,2 am höchsten.“

Minister Lucha spreche im Bezug auf
die kleinen Krankenhäuser despektier-
lich von „Tante-Emma-Krankenhäu-
sern“, die es abzuschaffen gelte. Auf die

Frage nach den immer längeren An-
fahrtswegen antwortet er: Die Menschen
bräuchten sich keine Sorgen machen,
„der Notarztwagen der Zukunft wird
eine rollende Intensivstation sein“.
Dazu Burget-Behm: „Kann man sich
dies auf der übervollen A5 vorstellen?
Wer sorgt für die Bezahlung dieser rol-
lenden Intensivstationen, der Bund
oder das Land? Hier beginnt das Spiel
um die finanzielle Verantwortung von
Neuem.“

Die Bühler Fraktionsvorsitzende weist
in der Mitteilung auch auf die Debatte
über die Zukunft des Ortenau-Klini-
kums in Offenburg hin: Dort fordern die
Grünen ebenfalls eine Reduzierung der
Klinikstandorte beziehungsweise die
Konzentration der Akutkrankenhäuser
auf einige wenige Standorte (ABB vom
2. März). „Frau Böhlen möge also damit
aufhören, bei der Suche nach Lösungen
mit parteipolitischen Nebelkerzen für
Verwirrung zu sorgen“, so Burget-
Behm.

Appell
zur Sachlichkeit

Wechsel an
Vereinsspitze

Bühl (red). Der Verein Pro Gamines hat
einen neuen Vorsitzenden: Mark Heinzel
wird künftig die Geschicke des Vereins
leiten, der bedürftige Menschen in La-
teinamerika, vor allem in Kolumbien,
unterstützt. Bei der Mitgliederver-
sammlung wurde Klara Heinzel nach 21
Jahren aus dem Vorstand verabschiedet.

Vor 21 Jahren wurde Pro Gamines ge-
gründet und seither von Klara und Gün-
ther Heinzel getragen, der nun aus Al-
tersgründen den Vorsitz abgab. Zum
neuen Vorsitzenden wählte die Mitglie-
derversammlung Mark Heinzel, Gün-
ther Heinzel wird als Stellvertreter fun-
gieren. In ihren Ämtern bestätigt wur-
den Marlies Dinger als Kassenwartin,
Walburga Langen-Droll als Schriftfüh-
rerin sowie Dionys Höß und Patrizia Ri-
gal als Kassenprüfer. Als Beisitzer gehö-
ren Martina Ebert und Kristina Droll
dem neuen Vorstand an.

Nach 21 Jahren Mitarbeit als Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied wurde
Klara Heinzel aus der Vorstandsriege
verabschiedet. Günther Heinzel über-
reichte ihr eine Urkunde und hob her-

vor, dass sie im Laufe der Jahre 15000
Kartons Seefracht und 3000 Kartons
Luftfracht mit Kleidungsstücken für
bedürftige Kinder gepackt und auf den
Weg gebracht hat.

Pro Gamines zählt aktuell 51 Mitglie-
der. Wie Günther Heinzel erläuterte,
werden 50 kolumbianische Kinder
durch eine Patenschaft unterstützt, die
ihnen den Schulbesuch ermöglicht. Des
Weiteren fließen Spenden an eine Grup-
pe von Behinderten in San Antonio, an
zwei Schulen und ein Kinderheim. Bei
ihren Besuchen in Kolumbien werden
Klara und Günther Heinzel immer wie-
der mit akuten Notsituationen konfron-
tiert. So wurde 2017 eine venezolanische
Flüchtlingsfamilie spontan mit einer
Spende von 150 Euro unterstützt, drei
ihrer Kinder wurden als Patenkinder in
den Bühler Verein aufgenommen. Ein
ortsansässiger Kaffeebauer erhielt eine
neue Mühle. Ferner wurde der Gemein-
de Geld für den Bau von sechs Solarko-
chern zur Verfügung gestellt.

Wie Kassenwartin Marlies Dinger dar-
legte, ist die Vereinskasse ausgeglichen.
Die Kassenprüfer Patrizia Rigal und
Dionys Höß bestätigten eine einwand-
freie Kassenführung. Der gesamte Vor-
stand wurde einstimmig entlastet. In
seinem Ausblick für 2018 wies Günther
Heinzel darauf hin, dass das traditionel-
le Benefizkonzert in Zusammenarbeit
mit dem Perukreis Bühl am Samstag, 28.
April, ab 16.30 Uhr im Haus Alban Stolz
stattfinden werde. Auf dem Programm
stehen Werke der Familie Mozart.

i Internet
www.progamines.de

Mark Heinzel leitet
künftig Pro Gamines
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