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Seit Jahren
keinen
Lappen mehr

Schweißen
lernen

VON UNSERER MITARBEITERIN HEIKE SCHÜLEIN

Seibelsdorf — Fulminant steigert
sich die Schlussbitte „Dona no-
bis pacem“ mit einer Eindring-
lichkeit, die einem Schauer über
den Rücken laufen lässt. Gänse-
haut-Gefühl am Ende eines
wunderbaren Konzerts. „Dona
nobis pacem!“ – „Gib uns den
Frieden!“, ein Wunsch, der so
oft ungehört verhallt, gerade in
diesen Tagen. Das Flehen stand
am Ende von Bachs H-Moll-
Messe, die am Sonntag in der
Markgrafenkirche in Seibelsdorf
erklang. Nach über zwei Stun-
den nahmen die Sänger noch
einmal all ihre Kraft für dieses
großartige Finale zusammen.

Ein Höhepunkt der Musikliteratur

Mit der Missa nahm sich der De-
kanats-Chor Kronach, unter-
stützt von Mitgliedern des süd-
deutschen Ärztechors, dem
Ansbacher Kammerorchester
und den Ansbacher Hoftrompe-
tern sowie glänzenden Solisten,
einer Tonschöpfung an, die
zweifellos zu den Höhepunkten
der Musikliteratur zählt. Klang-
prächtig und ergreifend bündelt
das Kunstwerk noch immer das,
was die Menschen bewegt.

Die Sätze Kyrie und Gloria
komponierte Bach 1733, wäh-
rend die übrigen Teile erst in sei-
nen letzten Lebensjahren ihre
endgültige Gestalt erhielten –
teilweise zusammengesetzt aus
bis ins Jahr 1714 zurückreichen-
de Vorlagen. Daraus entstand, so
der Dekanatskantor Marius
Popp in seiner Einführung, eines
der größten Werke der ganzen
Musikgeschichte mit einem
nachhaltigen Einfluss auf nach-
folgende Musikergenerationen.
„Seine immense Bedeutung be-
legt auch die kürzlich erfolgte
Aufnahme in das Unesco-Welt-
dokumentenerbe.“

Popp hat sich dieses Meilen-
steins der Musikgeschichte an-
lässlich des 330. Geburtstages
des Altmeisters angenommen.
Vom ersten Choranruf, dem ein-

leitenden „Kyrie“ in H-Moll, bis
zum „Dona nobis pacem“ in D-
Dur: Die Mitwirkenden, die den
Abend den Opfern der Terror-
anschläge von Paris und deren
Angehörigen widmeten, wurden
den hohen Erwartungen voll ge-
recht. Die Zuhörer erlebten eine
beeindruckende Darbietung des
Monumentalwerkes, eine Auf-
führung voller Tiefe und Wahr-
haftigkeit, die Spuren im Gemüt
der Zuhörer hinterließ.

Königsklasse der Chormusik

Vom strahlenden „Gloria“, über
das feierliche „Sanctus“ und das
überwiegend vom Chor getrage-
ne „Credo“ – Höhepunkt der
gesamten Messe – bis zu den
dramatischen Phasen des „Cru-
cifixus“ und dem flehenden
„Dona nobis pacem“: Die Sän-
ger konnten die Intention ihres
Dirigenten Marius Popp hervor-
ragend umsetzen. Umsichtig,

fordernd und motivierend ver-
mochte sie der Dekanatskantor
zu einem homogenen, lebendi-
gen Chorklang zu inspirieren,
mit einer über den gesamten
Zeitraum von mehr als zwei
Stunden hinweg nie nachlassen-
den Konzentration.

Der Chor erreichte dabei ei-
nen präzisen, harmonischen Zu-
sammenklang, auch mit den So-
listen, die eine glänzende Leis-
tung boten. Sopran Christine
Wolff, Mezzosopran Stefanie
Schmitt, Tenor Johannes Puch-
leitner, Bass Daniel Blumen-
schein: In der großartigen Akus-
tik des Seibelsdorfer Gotteshau-
ses konnten diese ihre herrlichen
Stimmen voll entfalten.

Abgerundet wurde das präch-
tige Klangerlebnis, das von lan-
ger und intensiver Vorbereitung
zeugte, vom nuanciert und innig
musizierenden Orchester. Die
Musiker trugen in hohem Maße

zum besonderen Klangbild einer
authentischen und stilgerechten
Wiedergabe bei. Die melodische
Schönheit des Barock eines Jo-
hann Sebastian Bach – sie bleibt
wohl unerreicht.

Am Ende zeigten sich die
zahlreichen Besucher, die mit
Freude zweieinhalb Stunden
lang in den Sphären Bachscher
Musik wandelten, restlos be-
geistert. Sie dankten den Mit-
wirkenden mit nicht enden wol-
lendem Beifall und stehenden
Ovationen für die tief bewegen-
de Wiedergabe dieses einmalig
schönen Werks.

Nachdem der Applaus nicht
abebbte, stimmte der Chor noch
einmal mit den Solisten das Got-
teslob „Hosanna in Excelsis“ an,
als Zeichen überschwänglicher
Freude und als fulminanter
Schlusspunkt des beeindrucken-
den musikalischen Glaubensbe-
kenntnisses.

Küps — Die Küpser Porzellan-
börse hat sich in der Kenner-
und Liebhaberszene etabliert,
konnte die Vorsitzende der
Frauen-Union Küps, Ursula
Eberle-Berlips, zufrieden bilan-
zieren. Aus ganz Nordbayern
und Thüringen kamen Anbieter
und Käufer von Porzellan nach
Küps.

Das Besondere dabei sind je-
doch die persönlichen Begeg-
nungen. Magdalena Porzel aus
Schneckenlohe und ihre Tochter
Sonja Schmidt kamen mit einem
prächtigen Pokal aus dem Hause
Lindner und baten den Küpser
Maler Dieter Backert um Begut-
achtung. Der erkannte an der
goldenen „8“ auf dem Boden des
Pokals, dass es sich um ein Werk
des Küpser Porzellanmalers
Wolfgang Gernlein handelte.
Kurz darauf stattete dieser zu-
sammen mit seinem Freund,
dem ebenfalls pensionierten
Porzellanmaler Winfried Kraus,
der Porzellanbörse einen Besuch
ab. Mit sichtlichem Stolz be-
trachtete Gernlein sein Werk,
das aus dem Jahr 1975 stammen
müsste. „Da hat man schon eine
ruhige Hand gebraucht“, erklär-
te er. Die Goldverzierungen sei-
en 24-karätig, die genaue Zu-
sammensetzung sei natürlich ein

Geheimnis der Firma Lindner
gewesen. „Das Gold war durch
die zugemischten Bestandteile
ganz schwarz, erst beim Bren-
nen sind die dunklen Substanzen
verschwunden und das strahlen-
de Gold war das Ergebnis“, er-
läuterte Gernlein den interes-
sierten Zuhörern.

Porzellankönigin Simone
Schick lobte die Börse: „Porzel-
lan hat Hunderten von Familien
Lohn und Brot gegeben und die
Geschichte von Küps und Ober-

franken geprägt. Es ist gut, dass
durch das Engagement der
Frauen-Union die Porzellanhis-
torie nicht in Vergessenheit ge-
rät.“ Das Lob der Vorsitzenden
Eberle-Berlips galt dem starken
Team, das die aufwändige Vorar-
beit sowie die Bewirtung ehren-
amtlich übernommen hat, allen
voran Hauptorganisatorin Mo-
nika Fischer.

Im kommenden Jahr wird die
Börse am 12. November stattfin-
den. red

Steinbach am Wald — Routine-
mäßig kontrollierte die Lud-
wigsstadter Polizei am Sonn-
tagabend einen Autofahrer. Im
Rahmen dessen wurde festge-
stellt, dass diesem bereits vor
fünf Jahren die Fahrerlaubnis
entzogen worden war. Einen
neuen Führerschein hat er
nicht beantragt. Ihn erwartet
nun ein Strafverfahren wegen
Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Kronach — Die VHS bietet ei-
nen Kurs „Schweißen für An-
fänger und Hobbyschweißer“
mit Thomas Beitzinger an. Die
Teilnehmer dieses Kurses wer-
den die verschiedenen
Schweißverfahren kennenler-
nen, die es möglich machen,
kleinere Schweißarbeiten im
privaten Bereich selbst durch-
zuführen.

Theorie und Praxis

Inhalt: Einführung, Unfallver-
hütung, Werkstoffkunde, Um-
gang mit dem Schweißgerät,
Pflege und Wartung sowie na-
türlilch das Kennenlernen der
gängigen Schweißverfahren
wie Gasschmelzschweißen,
Hartlöten, Lichtbogenschwei-
ßen, MIG/MAG-Schweißen,
WEG-Schweißen, Brenn-
schneiden, Punkt- und Wider-
standsschweißen.

Arbeitskleidung und festes
Schuhwerk muss mitgebracht
werden. Der Kurs ist für Teil-
nehmer ab 18 Jahre vorgesehen
und beginnt am Dienstag, 17.
November, um 17.30 Uhr in
der Berufsschule, Eingang
Werkstatt, Siechenanger 13 in
Kronach. Anmeldung bei der
VHS Kronach, Tel.
09261/60600 oder unter
www.vhs-kronach.de. red

Gesang-Solisten Sopran
Christine Wolff, Mezzosopran
Stefanie Schmitt, Tenor Johan-
nes Puchleitner, Bass Daniel
Blumenschein

Chöre Dekanats-Chor Kro-
nach, Mitglieder des süddeut-
schen Ärztechores

Musiker Ansbacher Kammer-
orchester, Ansbacher Hoftrom-
peter; Konzertmeister Dr. Nor-
bert Herrmann (Solo-Violine),
Johannes Stürmer (Corno da
Caccia), Andy Patterer (Flöte),
Dr. Siegfried Borggrefe (Oboe),
Lea Lilian Vogel (Fagott), Ale-
xander Bünte (Fagott), Petra
Mehringer (Continuo), Sarah
Stamboltsyan (Orgel)

Leitung Marius Popp

Der Chor wie auch die Solisten – Sopran Christine Wolff, Mezzosopran Stefanie Schmitt, Tenor Johannes Puchleitner und Bass Daniel Blumen-
schein (von links) – zeigten eine großartige Leistung. Foto: Heike Schülein

Mitwirkende
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Die Küpser Porzellanmaler Wolfgang Gernlein und Winfried Kraus ent-
decken eigene Kunstwerke auf der Porzellanbörse wieder, angeboten
von Magdalena Porzel und Sonja Schmidt, die den Pokal vom Vater ge-
erbt hat. Foto: privat

KONZERT Bachs letztes großes Vokalwerk, die H-Moll-Messe, erfuhr am Sonntag in der Markgrafenkirche in Seibelsdorf eine
zutiefst beeindruckende Aufführung. Das Publikum war restlos begeistert.

Ovationen für große Dramatik

PORZELLANBÖRSE

Das „weiße Gold“ hat viele Liebhaber
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