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Esmüssen nicht immer Profis sein
Chorgemeinschaft Irschenberg mit Musikern und Cesangssolisten: Gewaltiger "Messias 11 erfüllt die Haushamer Kirche
VON CHRISTINE MERK-HOLZAPfEL

Hausham - Ein gewaltiges
.Halleluiah" erfüllt die Haus-
harner Pfarrkirche S1. Anton.
Mehr als 80 Sänger und Sän-
gerinnen stimmen die be-
kannte Arie aus dem Chor-
werk "Der Messias" von Ge-
arg Friedrich Händel an und
begeistern mit der Klangkraft
ihrer Stimmen. Die Lobprei-
sung an den Herrn schallt
durch das Gotteshaus, jeder
Winkel scheint erfüllt von der
einnehmenden Melodie. Mu-
sik, die aus dem Herzen
kommt, vermag Menschen zu
begeistern, und ßS ist dann
nicht wichtig, ob der Vortra-
gende Profi oder Laie ist.
In Hausham standen viele

Laien im Altarraum: die
Chorgerneinschaft Irschen-
berg, der joseph Haydn Sing-
kreis München und das Ro-
senheimer Kammerorchester.
Laien mögen sie sein, doch

sie können getrost auf großen
Bühnen auftreten. In ihrem
Gesang, ihrem Spiel und in
ihren Gesichtern war nicht
nur die aus dem tiefsten Inne-
ren kommende Liebe zur Mu-
sik zu spüren, sondern auch
die Ernsthaftigkeit erkenn-
bar, mit der sie auf höchste
Qualität achten. Das merkten
die Zuhörer zum Beispiel an
der deutlichen Aussprache
der Psalmen und Bibelverse.
Sie mussten den Text des
Werkes nicht mitIesen, denn
die Sängerinnen und Sänger
hörten mit solcher Achtsam-
keit aufeinander, dass ihre
Worte wieaus einem Mund
zu kommen schienen.
Auch bei den vier Solisten

- Christa Hell (Sopran), Ursu-
la Bommer (Alt), Gintaras
Vysniauskas (Tenor) und .
Thomas Ruf (Bass) -wäre das . weise zu leise und hätten Instrumenten begleitet wur- Stimmen der Solisten aber
Mitlesen kaum notwendig ge- technische Unterstützung den, verlangte vom Zuhörer : waren einnehmend. Weich
wesen, doch waren ihre Stirn- vertragen. Das Hinhören in hohe Konzentration, wollte und gefühlvoll, mal drama-
men in der großen Kirche teil- den Arien, die von mehreren .er den Text verstehen. Die tisch, mal jubelnd griffen sie
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die Botschaften der Texte auf.
Mit einern glockenreinen So-
pran und strahlender Freude
in den Augen. gewann beson-
ders Christa HeU die Herzen
der Zuhörer.
Anerkennung verdiente

das Rosenheimer Kauunerot-
ehester, das mit dem mehr als
zweistündigen Konzert eine
Glanzleistung zeigte, die an.
die professioneller Musiker
heranreicht, Hans Billo, der
die Chorgemeinschaft Ir-
schenberg leitet und bei der
Aufführung Orchester, Chöre
und Solisten dirigierte, gelang
es, alle Auftretenden in gro-
Ber Harmonie aufeinander
einzustimmen.
Das größte Lob 00· die Ak-

teure war die Anerkennung
des Haushamer Publikums,
das die Sänger und Musiker
trotz des langen Sitzens in
den unbequemen Kirchen-
bänken erst nach einer Zuga-
be entließ,


