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BAD WURZACH - Gab es früher reine
Adventskonzerte, wurde diesmal ein
neuer Akzent gesetzt. Moderatorin
Verena Rast, souverän durch das
Programm führend, versprach ein
Konzert mit Weihnachtsweisen,
aber auch Klänge aus unterschiedli-
chen Ländern mit dem Klang frem-
der Sprachen und verschiedener
Zeiten. Der Chor der Klassen fünf
begann mit „Gloria“ noch etwas zu-
rückhaltend, aber als das Percussi-
on-Ensemble zur Begleitung ein-
setzte, kam die nötige Lockerheit
beim spanischen Weihnachtslied
„Feliz Navidad“ auf.

Auch das Saxophonensemble be-
gann vorsichtig, aber sehr stimmig,
und spielte in den Variationen über
„Es ist ein Ros entsprungen“ von Mal
zu Mal beherzter auf. Monja Fink,
Katharina Zapf und Laura Seitz lie-
ßen mit ihren wohlklingenden Stim-
men, hervorragend aufeinander ab-
gestimmt, Lieder in erstaunlichen
Tonfarben erklingen. Ebenso Alena
Röhm und Christa Kloos, die als Ge-
sangsduo zwei bewegende englisch-
sprachige Lieder mit Gitarrenbeglei-
tung zu Gehör brachten. 

Projekte in Indien 
werden mit Erlös unterstützt

Unter der Leitung von Barbara Sigg
trug der Schulchor mit klarer Arti-
kulation ein Lied zum Jahreswechsel
und auch englische und südafrikani-
sche Weisen vor. Mit festlicher Ba-
rockmusik warteten die Schlossblä-
ser auf, musizierten mit spürbarer
Begeisterung, in die sich auch ruhig
mal ein dissonanter Ton einschlei-
chen durfte.

In einer kurzen Ansprache be-
dankte sich Schulleiter Pater Fried-
rich Emde bei den Besuchern, den
Musikern und Lehrern, sprach von
einem stimmungsvollen und bewe-

genden Nachklang zur Weihnachts-
zeit, die ja traditionell bis Mariä
Lichtmess dauert, und verwies auf
den Zweck der Spenden für dieses
Konzert: eine Musikfreizeit für
Schüler und auch zwei Sozialprojek-
te in Indien sollen unterstützt wer-
den.

Eine hervorragende musikalische
Leistung bot zum Abschluss das
zwölfköpfige Vokalensemble mit
Liedern aus der Ukraine, England
und Schweden. 

Mit sicherer Melodieführung und
feiner Modulation entwickelten die
Mädchen ein Geflecht aus wunder-

vollen Klangebenen. Hier wurde die
hohe Kunst des Chorgesangs deut-
lich. 

Mit herzlichem Beifall brachten
die Zuhörer ihren Dank und ihre An-
erkennung für den gelungenen Mu-
sikabend den jungen Künstlern ge-
genüber zum Ausdruck.

Musikalischer Ausklang der Weihnachtszeit

Von Otto Schöllhorn
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Schüler des Salvatorkollegs geben ein abwechslungsreiches Konzert in St. Verena
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