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"Singen ist Leben, Singen ist Freude, öffnet das Herz" 
Der Traditionschor, die "Voices ofHarmony", Marianne Wycisk und Vincent Knüppe begeistern beim Eintracht-Konzert I Von Alexandra Hellbrück 
Maintal.- "Singen ist Leben, Singen Ist 
Freude, Singen ist Liebe, offhet das 
Ben " - diese Textzeile stellte am spä· 
ten Sonntagnachmittag im Bürgerbaus 
Bischofsheim nicht nur das Motto des 
Chor· und Solistenkonzerts dar, son· 
dem steht slnnbUdUch auch für dle ge
samte Arbeit des Gesangvereins Ein· 
tracht Bischofsheim. Denn obwohl die 
Eintracht im kommenden Jahr schon 
auf ihr 140.jähriges Bestehen zurück· 
blicken kann, zeigte sie sich doch äu
ßerSt lebendig. 
Ober 80 Sänger sowohl des Traditions· 
chors als auch der "Voices of Harmony" 
traten am Sonntag an und hatten neben 
der eigenen St immgewalt noc" elne Solls· 
tin samt Pianisten lm Gepäck. Qie gebürtl· 
ge Hessin Marianne Wycisk (Sopran) war 
bereits 2009 Gast des Gesangvereins Ein· 
tracht gewesen und hatte dieseS J ahr ger
ne wiederum zugesagt. Als Überraschung 
entpuppte sich ihr 
neuer Klavierpart· 
ner Vincent Knüppe, 
der sie mit seinen 

· erst knapp 15 Jahren 
virtuos begleitete 
wie ein ganz Großer. 
Vincent KnOppe, der 
Klavier spielt, seit er 
sechs Jahre alt ist, 
hatte schon lm Jahr 
2011 den Sparkassen· 
Musikpreis gewon· 
nen. 

dani hinzu .. Singen ist Leben",dasnachei· 
nigen Strophen in sein irisches Original 
.. Morning has broken" überging. Die So
pranistin, Tänzerin und Ballettpädagogin 
Wycisk ließ es sich in ihrem Part dieses 
einfUhrenden Klasslk·'l'eils dann auch 
nicht nehmen, in verschiedenen Roben 
aufzutreten, passend zu den von ihr vorge
tragenen Opernarien von Giacomo Pucci· 
ni ("0 mlo babbino caro" I ,.Väterchen, teu· 
res, höre" aus .,Gianni Schiccbi") und An· 
tonin Dvoräk (Lied an den Mond aus ,,Ru· 
salka"). Zu ,.Pace, Pace" (Frieden, Frieden) 
aus der Verdi·Oper .,Die Macht des Schick· 
sais" (La Forza del Destino) bot sie sogar 
schauspielerischen Einsatz wie auf der 
großen Opernbühne. 
Die .. Abteilung Musicals und andere Ohr· 
wUrmer" läutete anschließend Helmut 
Stoy ein, der charmant durch das Pro· 
grammführte und zu jedem der Liederblö· 
cke Interessantes und Wissenswertes zu 

I 

berichten wusste. Da 
waren nun erst ein· 
mal die .. Voices of 
Harmony" gefragt, 
das erst seit vier Jah· 
ren bestehende zwei· 
te Standbein der Ein· 
tracht. Ihr überwie 
gend engllschspra· 
ehiges Repertoire ha· 
ben sich die Sänger 
größtenteils selbst 
angeeignet und dem 
Ganzen bei den Pro
ben nur noch den 
letzten Schliff gege 
ben. Sie trugen !Je. 
kannte Songs aus 
Pop und Musical! 
vor. so beispielsweisE 
.. Can you feel ihe Iove 
tonight" aus dem 
.. König der Löwen" 
.,California Drea· 
ming" oder .,So

Klassisch ging es zu 
Beginn des Pro
gramms zu: Der 'l'ra· 
dltionschor stieg mit 
dem Menuett aus M()o 
zarts Oper ,.Don G i()o 
vanni" in den Kon· 
zertabend ein und 
führte unter ande
rem mit einem wun· 
derschönen, getrage· 

.. nen "Caro mi ben" 
von Tommaso Gior· 

Marlanne Wyclsk beeindruckte durch mewhere over the 
ihre vokale Wand1ungsflthigkeit. 1 rainbow" aus dem 

Ein überzeugendes Konzert boten aUe Beteiligten beim Chor· und Solistenkonzert der Eintracht im voU besetzten Bürger· 
haus Bischofsheim. Fotos: HeUbrück 

»Zauberer von Oz". Nach einer kurzen 
Pause ging es schwungvoU weiter. aber· 
mais zuerst mit dem 'l'raditlonschor, der 
beschwingte Melodien wie .. Plaislr 
d'amour" oder .. Oh. Champs·Ely~" zum 
Besten gab, gefolgt von Marlanne Wyclsk, 
die den direkten Publikumskontakt nicht 
scheute und als Kaiserin Sissl in feuerr()o 
ter Robe durch die Zuschauerreihen ein· 
zog. .,Ich gehör nur mir" wardas passende 
Stück aus dem .. EIIsabeih"·Musical. Die 
stimmliche Wandelbarkeit der Sopranis· 
tin zeigte sich hierbei besonders gut: Aus 
der selbstbewussten Sissl wurde binnen 
Minuten die elegante .. Evlta" mit .,Don't 
cry for me Argentina", um schließlich in 
der rauen Verzweiflung der Straßenkatze 

aus .. Cats" ein wunderbares ,,Memory" 
darzubieten. Daillr gab es neben dem stür· 
mischen Beifall samt ßraV()oRufen seitens 
des Publikums auch eine weitere schöne 
Geste: Der kollegiale Applaus ihrer San· 
ges.koUegen vom Chor, die hinter der BUh· 
ne auf ihrer Auftritt warteten. 
Die .. Voices of Harmony" begleiteten die 
Zuhörer letztendlich völlig in die Moderne, 
mit Songs von ,,Abba" und den .,Beatles". 
.. What a feellng" aus dem Film .,Flashdan· 
ce" rundete die muslkalische Zeitreise ab. 
Alle Stücke, die von beiden Eintracht-Chö
re intoniert wurden, wurden von Chorlei· 
ter Serglo Goldberg am Klavier ~gleitet. 
Ganz zum Schluss traten die beiden Chöre 
mit Ihrer Sollstin nochmals gemeinsam 

auf und sangen unter anderem den Israeli· 
sehen Siegertitel des Grand Prix Eurovisi· 
on de la Chanson, dem heutigen Eurovisi· 
on Song Contes!, von 1979 .,Halleltija". Der 
Gefangenenchor aus Verdis .,Nabucco" 
scbloss das Konzert als Zugabe ab. 
Großen Applaus ftlr seine fast 20-jährige 
Vereinsarbeit er hielt scblleßlich der ehe
malige Erste Vorsitzende Egon Schneider, 
der sein Amt- wie berichtet - an Wmfried 
Schoor übergeben hat. Beide zeigten sich 
hoch erfreut, dass das Konzert trotzdes so 
lang herbeigesehnten ersten schönen 
FrUblingstags einen derart großen Zu· 
sprucherfahren hatte und das BUrgerhaus 
Bischofshelm bis auf den letzten Platz be
setzt war: 


