
Erster Platz beim Wettsingen der Besten
Der Männerchor „Sonat Vox“ überzeugte die Jury beim zehnten Deutschen Chorwettbewerb – Ensemble ehemaliger Windsbacher

FREIBURG – Den ersten Platz im
Bayerischen Chorwettbewerb hatten
sie seit vergangenem November in
der Tasche. Sie hatten damit die
Fahrkarte nach Freiburg zum zehn-
ten Deutschen Chorwettbewerb ge-
löst. Ob die Sänger von „Sonat Vox“
und Justus Merkel, ihr Chorleiter,
dort tatsächlich antreten können, war
zunächst keineswegs sicher. Dass der
Chor mit den Windsbacher Wurzeln
am Ende gewann, war natürlich noch
viel weniger abzusehen.

Einen Wettbewerb dieser Größen-
klasse zu meistern, ist keine leichte
Aufgabe für einen Chor, dessen Mit-
glieder bundesweit verstreut arbei-
ten oder studieren. Und dann muss-
ten die Sänger auch noch am Montag
den Wertungsdurchlauf eröffnen.
Sieben weitere Ensembles aus dem
ganzen Bundesgebiet hatten sich
qualifiziert. Die Herren von „Sonat
Vox“ waren die ersten, die vor der
Jury sangen. Geholfen wird ihnen
dabei ihre jahrelange Konzerterfah-
rung haben, denn sie und ihr Leiter
sind mit Chormusik aufgewachsen.
Sie waren als Schüler beim Winds-
bacher Knabenchor.

„Ob alle Sänger für diesen Tag frei-
bekommen“, erinnert sich Chorleiter
Justus Merkel an die Vorbereitungs-
phase, „das war ein großes Problem
für uns.“ Mit 16 seiner rund 20 Mit-
glieder konnte „Sonat Vox“ dann
doch im Forum Merzhausen antre-
ten. Weniger hätten es nicht sein
dürfen. „Sonat Vox“ hatte sich für die
Kategorie C1 qualifiziert. C1, das sind
Männerchöre von mindestens 16 bis
maximal 36 Mitwirkenden. 16 Sän-
ger und ihr Chorleiter kamen, san-
gen und hofften auf den Sieg.

Mit ihrem Wettbewerbsbeitrag be-
wegten sich die jungen Herren stil-

sicher in der Chorliteratur verschie-
dener Epochen: von barocker geist-
licher Musik, wie der Motette „Also
hat Gott die Welt geliebt“ von Hein-
rich Schütz, über Liedgut aus der
Romantik, etwa „In einem kühlen
Grunde“ in einem Satz von Friedrich
Silcher oder auch „Die Nacht“ von
Franz Schubert bis hin zu zeitgenös-
sischer geistlicher Musik. Pflichtbei-
trag aller Männerchöre in der Kate-
gorie C1 war „Nun da der Tag“ von
Paul Hindemith. Dass „Sonat Vox“
auch diesem direkten Vergleich ge-

wachsen ist, zeigte sich bald im Ver-
gleich mit den sieben folgenden
Männerchören.

Justus Merkel, der in Dresden
Chordirigieren studiert und aus
Neuendettelsau stammt, ist gerade
einmal 22 Jahre alt. Souverän führte
er seinen Chor durch den Wettbe-
werb. Mit „Lux Aurumque“, einem
Werk von Eric Whitacre (Jahrgang
1970) beendete das Ensemble seine
nahezu fehlerlose Darbietung und
legte gleich zu Beginn die Messlatte
für die fünfköpfige Jury sowie die

Mitbewerber sehr hoch. Die außer-
ordentlich hohe Qualität des Sonat-
Vox-Beitrages kristallisierte sich im
Verlauf der Konkurrenz noch deutli-
cher heraus. Das Ensemble von Jus-
tus Merkel überzeugte mit einem ho-
mogenen Gesamtklang, Klarheit in
den mehrstimmigen Partien, aber
auch mit solistischer Brillanz sowie
höchster Präzision.

Am Dienstag dann stand fest (wir
berichteten): „Sonat Vox“ hat gewon-
nen. Die Jury vergab 23,8 Punkte.
Das reichte für einen ersten Platz mit

deutlichem Abstand zum Zweitplat-
zierten. Der „Männerchor des Staats-
und Domchors Berlin“ folgte mit 23
Punkten.

Wer bei diesem Chorwettbewerb
des Deutschen Musikrates auf Lan-
desebene alle vier Jahre teilnehmen
darf, gehört schon zur vokalen Ober-
liga. Es ist ein Wettsingen der Bes-
ten. „Sonat Vox“ konnte sich als
hochklassiges Männer-Ensemble
präsentieren und so den Wettbewerb
in seiner Kategorie klar für sich ent-
scheiden. ELKE WALTER

Beifall nach dem Wettbewerbsauftritt: „Sonat Vox“ beim zehnten Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg. Foto: Walter

Sommermärchen für die ganze Familie
Am Sonntag erste Freilichtpremiere bei den 70. Kreuzgangspielen: „Schneewittchen“

FEUCHTWANGEN (stu) –
Es ist ein Märchen! Der Ruf
hallt durch den Kreuzgang,
so als habe er darauf ge-
wartet, dass die Vorherseh-
barkeit mancher Kinder-
Theaterprogramme beendet
wird. Da, wo sich viele Büh-
nen nach dem Repertoire
der „Big Five“ strecken, wie
in Anlehnung an die Groß-
wildjagd die fünf meistge-
spielten Kinderbuchauto-
ren scherzhaft genannt
werden, holt sich Intendant
Johannes Kaetzler heuer
einen echten Klassiker der
Märchenwelt ins Pro-
gramm. Premiere hat er am
Sonntag um 16.15 Uhr. Sie
ist bereits ausverkauft.

Für die Regie hat er wie-
der Cornelius Henne ver-
pflichtet, der auch die letz-
ten beiden Kinderstücke im
Kreuzgang inszeniert hatte.
Warum gerade „Schnee-
wittchen“? Es sei keine bestimmte
Überlegung dahinter gestanden, so
Henne, aber ab dem Stichwort
„Märchen“ ging es für ihn rasch in
diese Richtung. Er hält es für ein
sehr universelles Stück, es sei bei
den meisten Menschen durch ihre
Kindheit tief in ihnen verankert
und er habe schon als Schauspieler
eine Beziehung zu dem Stück ent-
wickelt.

Neuer Blick auf
eine alte Geschichte

Für seine Fassung hat er gleich-
sam die Motorhaube des Oldtimers
geöffnet, um mal zu schauen, wo die
Kraft eigentlich herkommt. „Wir
haben dazu ganz neu angefangen zu
denken.“ In der Geschichte könne
sich zwar jeder wiederfinden, aber:
„Er soll auch etwas Neues finden.“
Und dafür greift er auf die mensch-
lichen Grundzüge zurück, die darin
aufeinandertreffen, und poliert die-
se bis sie glänzen wie neu.

Er nennt zwei Beispiele: Der Nar-
zissmus der bösen Königin fände
sich mindestens ebenso stark aus-
geprägt in der Selbst-Werbung, wie
man sie in den Sozialen Medien er-
lebt. „Eine Pose stellen, Selfie
schießen, einen Filter drüberziehen
und hochladen, damit es von mög-
lichst vielen gelikt wird.“ Die Zwer-
ge dagegen sind die Außenseiter,
die in der Masse nicht angekom-
men sind, die aber eine echte Indi-
vidualität leben. Sie bauen ihre Ge-
genstände selbst, kaufen am Ort,
kochen ihre Essen selbst und ver-
körpern die Idee „Du kannst sein,
was Du willst.“

Mit diesem Fundament und der
geballten Märchen-Vorstellungs-
kraft seiner Darsteller kam so viel
Input zusammen, dass die Ideen
nur so sprudelten und die Proben
zu einem Vergnügen wurden. Das
Stück werde dadurch weit über ein
Kinderstück hinausgehoben. „Es ist
eigentlich ein Familienstück“, zeigt

sich Henne überzeugt, weil sich je-
des Alter darin wiederfinden kön-
ne. Bei den Zwergen etwa gehe es
zu wie in jeder Familie: schneller
Streit, schnelle Versöhnung, aber
immer die gleichen Kappeleien.

Für den Ablauf des Stückes, das
zunehmend „schnelle Wischer“ be-
nötige, also rasche Wechsel zwi-
schen Schloss und Hütte, biete die
Breite der Bühne eine simple Zwei-
teilung an. Es gäbe sowieso kein Off
und große Umbauten würden die
schnellen Wechsel abwürgen. So
würde nicht nur der natürliche
Raum gut genutzt, sondern auch
das Tempo beliebig hoch ausfallen.

Wenn er jetzt, kurz vor dem Ende
der Proben, die ersten Durchläufe
sieht, muss er immer wieder Lä-
cheln und Lachen. So, als habe er
die Motorhaube des Stückes eben
zugeklappt und würde sich, zufrie-
den über den Klang der Maschine
und ihre Leistung, die Hände rei-
ben.

Bei der Probe: Regisseur Cornelius Henne (links) im Gespräch mit dem Komponis-
ten Michael Reffi, auf der Bühne Lisa Ahorn als böse Königin. Foto: Stumpf

Aus der Wirtschaft

Hohe Nachfrage
nach Biomilch

ANSBACH/NEUSTADT (mb) –
Von der Strategie der Molkereige-
nossenschaft Hohenlohe-Franken
eG profitieren inzwischen 71 Milch-
bauern aus Westmittelfranken. Sie
lieferten im Vorjahr knapp 24 Mil-
lionen Kilo Milch über die Landes-
grenze nach Baden-Württemberg.

Damit stellten 30 Betriebe aus dem
Landkreis Ansbach und 41 Betriebe
aus dem Landkreis Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim 42 Prozent der ge-
samten Milchmenge, die in Schroz-
berg zu zwei Dritteln zu Joghurt ver-
arbeitet wird. Ein Viertel wird als
Frischmilch vermarktet, sieben Pro-
zent als Sahneerzeugnisse.

Frühzeitig hat sich die Genossen-
schaft im Biobereich positioniert und
ist heute die weltweit größte Molke-
rei für den Demeter-Verband. Für
den Biobereich, der schon vor 44
Jahren aufgebaut wurde, arbeitet in-
zwischen knapp die Hälfte aller ins-
gesamt 196 Lieferanten. Sie konnten
nicht die Menge erzeugen, die ab-
setzbar gewesen wäre, betonte Ge-
schäftsführer Friedemann Vogt. Der
Umsatz im Demeter-Bereich sei um
7,7 Prozent gestiegen. Es hätte noch
mehr sein können, wenn mehr Milch
verfügbar gewesen wäre, erklärte
Vogt.

Vertreter der Region
im Aufsichtsrat

Die bundesweit gefragte Produkt-
linie brachte den Erzeugern Preise
über dem Branchenniveau. Im kon-
ventionellen Bereich erzielten sie im
Jahresschnitt 41 Cent pro Liter, im
Demeterbereich 54 Cent. Der Bilanz-
gewinn von 103000 Euro wandert,
wie die Generalversammlung be-
schloss, komplett in die Rücklagen.

Die starke Rolle der westmittel-
fränkischen Bauern in der Molkerei-
genossenschaft Hohenlohe-Franken
eG spiegelt sich auch im Aufsichts-
rat wider. Dort haben laut einer Pres-
semitteilung künftig auch Stefan
Schuster aus Markt Erlbach und Ste-
fan Unger aus Buch am Wald Sitz
und Stimme.

Vortrag über
Recycling in der EU

TRIESDORF – Am kommenden
Mittwoch, 16. Mai, referiert Dr. Det-
lef Örtel in der Reihe „Campus Tries-
dorf“ zum Thema „Recycling in
Deutschland und in der Europäi-
schen Union“. Die Veranstaltung fin-
det um 17 Uhr an der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf im Raum
A.107 in der Steingruberstraße 2
statt. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

Reges Interesse
an jungen Bullen

ANSBACH – Beim Ansbacher Käl-
bermarkt erreichten die 16 verkauf-
ten Zuchtbullenkälber einen Durch-
schnittspreis von 796 Euro. Ein Watt-
king-Zuchtbullenkalb erlöste mit 880
Euro den Spitzenpreis der Tiere. Mit
einem Durchschnittspreis von 390
Euro konnten die 66 angebotenen
Kuhkälber zur Zucht restlos abge-
setzt werden und leicht zulegen. Der
Kilopreis der 93 Kilo schweren Tiere
berechnet sich auf 4,18 Euro. Mit 530
Euro erreichte ein Emotional-Kuh-
kalb aus einer leistungsstarken Ge-
pard-Tochter das höchste Gebot. Die
Nachfrage nach den 788 angebote-
nen Bullenkälbern war laut einer
Pressemitteilung des Rinderzucht-
verbands Franken gespalten. Junge
Kälber bis zu einem Alter von sieben
Wochen wurden sehr flott nachge-
fragt. Für solche Tiere (30 bis 40 Ta-
ge) konnte ein überdurchschnittli-
cher Kilopreis von 6,92 Euro erzielt
werden. Ältere und schlechter ent-
wickelte Kälber mussten hingegen
deutliche Preisabschläge hinneh-
men, sodass am Ende der Versteige-
rung für die 773 verkauften Bullen-
kälber ein Kilopreis von 6,26 Euro in-
erreicht wurde. Das 93 Kilo schwere
Durchschnittskalb erlöste somit 584
Euro. Der rechnerische Orientie-
rungspreis für das 80-Kilo-Kalb liegt
bei 6,60 Euro je Kilo. Die 24 angebo-
tenen und verkauften Kuhkälber zur
Weitermast pendelten sich bei einem
Kilopreis von 3,48 Euro ein. Bei ei-
nem Lebendgewicht von 86 Kilo er-
lösten die weiblichen Mastkälber 300
Euro. Der nächste Kälbermarkt in
der Ansbacher Rezathalle ist am 23.
Mai.
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