
Mit himmlischen Stimmen
Cantate Domino und St. Michael-Chorknaben singen Serenadenkonzert

Kirchliche und weltliche Musik, gesungen von den St. Michael-Chorknaben und 
Cantate Domino, schallte am Sonntagabend über den Marktplatz. Eine große 
Schar Zuhörer verfolgte den Auftritt im Rahmen der Serenadenkonzerte und 
erlebte die beiden Chöre mit himmlischen Stimmen.

Schwäbisch Gmünd. In Gmünd wird was geboten. Kaum sei das Stadtfest vorbei, gehe 
es Schlag auf Schlag weiter mit einer ganz anderen Art von Musik, versprach Christian 
Baron als stellvertretender Vorsitzender des Stadtverbandes Musik und Gesang.
Als Schaufenster der über 60 musiktreibenden Vereine bezeichnete er die Konzerte unter 
freiem Himmel. Da sich momentan alles um das Stadtjubiläum drehe, verwies er darauf, 
dass die jugendlichen Sänger bei der Staufersaga aus dem Kreis der St. Michael-
Chorknaben kämen und Cantate Domino den Mönchschor bilde. Mit drei geistlichen 
Gesängen begannen die Chorknaben unter der Leitung von Harald Elser die musikalische 
Abendmusik. Nach dem Chorsatz „Lobe den Herren, o, meine Seele“ folgte das zarte „Ave-
Maria-Glöcklein“, bei dem vier Solisten hell ihren Sopran erklingen ließen. Dafür erhielten 
sie den bewundernden Applaus der Eltern, Gäste und Mitglieder des Freundeskreises. Mit 
der Schütz-Motette „Also hat Gott die Welt geliebt“ zeigte Elser, wo die Stärken des 
Knabenchors liegen. Sauber einstudiert nahmen sie die rhythmischen Hürden und 
vermittelten die Freude, die in dieser Motette liegt.

Mit dabei auch weltliche Gesänge 
Mit ebenfalls beliebten kirchlichen Sätzen stieg Cantate Domino, dirigiert von Fred Eberle, 
ein. „Alles ist Gnade, Schatten und Licht“ tönten die versierten Männerstimmen über den 
Marktplatz, der zu dieser Zeit immer wieder in den Wechsel von Schatten und Licht 
getaucht war. Es folgte der bekannte Choral „Nun danket alle Gott“ und das Abendlied 
„Abend ward, bald kommt die Nacht“.
Der zweite Teil war den weltlichen Gesängen zugeordnet. Die St. Michael-Chorknaben 
trugen den englischen Schlager „Can you feel the love tonight“ vor und ließen die Zuhörer 
in den Himmel schweben mit dem Reinhard-Mey-Song „Über den Wolken muss die Freiheit 
wohl grenzenlos sein“. Die Schola folgte mit einem modernen Lied. „Ein richtiger 
Männerchor muss über den Wein singen“, meinte Eberle und entführte mit „Die Gläser 
klingen, steht auf zum Singen“ und dem alten Studentenlied „Singsang und Klingklang“ in 
die Weinseligkeit des Remstals. Von dort stammt auch Friedrich Silcher und sein Chorsatz 
„Durchs Wiesetal gang i jetzt na“.
Den Abschluss bestritten beide Chöre zusammen und luden die Zuhörer zum Refrain ein. 
Was könnte in einer Sonntagabendstunde passender sein, als der irische Reisesegen, bei 
dem es heißt: „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“.



„Ein richtiger Männerchor muss über den Wein singen“, so Fred Eberle und entführte mit 
„Die Gläser klingen, steht auf zum Singen“ und dem alten Studentenlied „Singsang und 
Klingklang“ auch in die Weinseligkeit des Remstals.  (Foto: Tom)
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