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Feilen an den Details
Ensemble Sonat Vox erarbeitet Bachs h-Moll-Messe

HEILSBRONN – Rund 50 Musi-
ker sowie ihr Dirigent haben sich seit
Mittwoch im Refektorium des Heils-
bronner Münsters zusammengefun-
den, um Johann Sebastian Bachs „h-
Moll-Messe BWV 232“ vor dem ers-
ten Konzert noch den letzten Schliff
zu verpassen. Justus Merkel, der erst
22-jährige Dirigent aus Neuendet-
telsau, schart sie alle um sich: das
Männerensemble Sonat Vox, erwei-
tert unter anderem um Sopranstim-
men sowie ein studentisches Pro-
jektorchester. Heute Abend starten
sie eine dreitägige Kurztournee, die
in Neuendettelsau in der St.-Lau-
rentius-Kirche ihren Anfang nimmt.

Justus Merkel hat für die letzten
Probentage einen straffen Plan zu-
sammengestellt. Chor, Solisten so-
wie das Orchester haben ihre Parts
im Vorfeld alleine beziehungsweise
in Zusammenarbeit mit ihrem Lei-
ter erarbeitet. Nun standen die ers-
ten Tuttiproben an, die die einzel-
nen Spuren zu einem Gesamtwerk
verschmelzen lassen sollen.

Die Stimmung ist entspannt, aber
alle sind höchst konzentriert bei der
Sache. Ein erster Durchlauf beginnt
bei „Gratias agimus tibi“. Das klingt
schon recht rund, aber Merkel ist

noch lange nicht zufrieden. Er weiß
genau, was er hören will, beschreibt
seinem Ensemble, wie er sich den
Klang vorstellt, wie Instrumentalis-
ten und Stimmen zu einem ausge-
wogenen, harmonischen Gleichge-
wicht finden können.

Oder er stimmt kurze Gesangs-
passagen gleich selbst an, denn das
Singen hat er während seiner Zeit im
Windsbacher Knabenchor gelernt,
ebenso wie seine Sänger von Sonat
Vox. Und noch einmal; das Ergeb-
nis zeigt sich bald in der gewünsch-
ten Weise: Merkel scheint zufrie-
den.

Sehr zielgenau geht der junge Di-
rigent, der in Dresden Chorleitung
studiert, auf die einzelnen Takte ein.
Es scheint, als höre er jede Klei-
nigkeit heraus. Großen Wert legt er
auf eine genaue Aussprache, beson-
ders aber auch darauf, dass Text und
musikalischer Ausdruck in deutli-
chem Zusammenhang stehen und
das auch zu hören ist. So etwa: hier
ein dezentes Piano, da etwas mehr
Dramatik bei den Geigen und dazu
ein voluminöser Chorklang.

Alle sind mit großer Aufmerksam-
keit am Werk. „Es macht so viel
Spaß“, erzählt eine junge Bratschis-
tin, „hier dabei sein zu dürfen. Alle

sind so engagiert und wollen ein-
fach gemeinsam musizieren.“ Aber
auch sie weiß, dass die Endproben-
Tage vor dem ersten Konzert im-
mer viel Arbeit bedeuten.

Das heißt feilen an Kleinigkeiten,
damit der Gesamtklang bis ins letz-

te Detail stimmt. Merkel nimmt das
alles sehr genau, seine Ensemble-
mitglieder ebenso. Doch jetzt fie-
bern Chor und Instrumentalisten mit
ihrem Dirigenten dem ersten Kon-
zert entgegen, das den jungen Diri-
genten heute zunächst in seine Hei-

matstadt Neuendettelsau (Beginn: 19
Uhr) führen wird. Zwei weitere Kon-
zerte in Bamberg und Herzogenau-
rach folgen am Samstag und Sonn-
tag. Beide beginnen um 17 Uhr.

Karten für alle Konzerte gibt es an
der Abendkasse. ELKE WALTER

Intensive Vorbereitung auf die heutige Premiere: In Heilsbronn probte Justus Merkel (links) mit dem erweiterten Män-
nerensemble Sonat Vox für die heute beginnende Auftrittserie. Foto: Elke Walter

Unfall auf der
Schlosskreuzung

ANSBACH – Von der Schloß-
straße kommend wollte am Mitt-
wochabend kurz vor 19.30 Uhr
eine 37-Jährige mit ihrem Wagen
nach links in die Residenzstraße
einbiegen. Als sie beschleunigte,
übersah sie, dass von der Pro-
menade her ein vorfahrtberech-
tigter 36-Jähriger geradeaus die
Kreuzung überqueren wollte.
Beim Zusammenstoß der Autos
entstand ein Schaden in Höhe
von rund 4000 Euro. Laut Poli-
zeibericht war der Wagen der
Frau allerdings nicht mehr fahr-
tüchtig und musste abge-
schleppt werden.

Konzert und Weinfest
BRODSWINDEN – Der Ge-

sangverein Brodswinden veran-
staltet am Samstag, 6. Oktober,
um 19 Uhr im evangelischen Ge-
meindehaus ein Konzert. Es wird
vom Männergesangverein Mer-
kendorf mitgestaltet. Anschlie-
ßend wird zum Weinfest und
zum Mitsingen eingeladen.

Mit Rädern unterwegs
ANSBACH – Die Radwander-

gruppe der Radsportgemein-
schaft (RSG) Ansbach radelt am
Samstag, 6. Oktober, nach Sau-
ernheim. Die Strecke beträgt
ungefähr 40 Kilometer. Treff-
punkt zur Abfahrt ist um 13 Uhr
am Schlossplatz. Radbegeisterte
mit einem verkehrssicheren
Fahrrad und Helm können sich
anschließen. Bei Regen und
Wind fällt die Ausfahrt aus.

Sonntag Erntedankzug
ANSBACH – Zum 102. Mal

ziehen am Sonntag, 7. Oktober,
Kinder im Erntedankumzug
durch Ansbach. Dazu treffen sie
sich ab 13.30 Uhr mit ge-
schmückten und gefüllten Kör-
ben und Bollerwagen auf der
Reitbahn, wo sie vom Spiel-
mannszug Ansbach begrüßt
werden. Der Zug setzt sich um 14
Uhr unter Glockengeläut zum
Martin-Luther-Platz in Bewe-
gung. In der St.-Johannis-Kirche
machen die Familien Halt für ei-
ne kurze Andacht. Schließlich
ziehen alle bis zum „Kastanien-
hof“, um dort die Gaben zu spen-
den. Bei Spielen, Kaffee und Ku-
chen klingt das Fest aus. Am
Samstag, 6. Oktober, können In-
teressierte miteinander die Wä-
gen im Beringershof schmü-
cken. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Tiefstehende Sonne
verursacht Unfall

ANSBACH – Am Dienstag ge-
gen acht Uhr fuhr eine 24-Jähri-
ge mit ihrem Opel die Kreisstra-
ße AN 59 von Heglau kommend
Richtung Bundesstraße 13. Laut
Polizeibericht geriet die junge
Frau, geblendet von der Morgen-
sonne, rechts aufs Bankett,
lenkte gegen und geriet links
von der Fahrbahn ab, wo sich der
Wagen fast überschlug. Die 24-
Jährige konnte sich selbst aus
dem Auto befreien und wurde
mit einem Halswirbel-Syndrom
und diversen Prellungen ins
Krankenhaus eingeliefert. Am
Auto entstand ein Totalschaden
von rund 6000 Euro.

Trachtenverein tagt
ANSBACH – Am Samstag, 6.

Oktober, beginnt um 19 Uhr eine
Verwaltungssitzung mit Ver-
einsabend beim Trachtenverein
Ansbach. Treffpunkt ist in der
Gaststätte „Sommerfrische“.

Herbstfest verschoben
ANSBACH – Das für Samstag,

6. Oktober, geplante Herbstfest
der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Ansbach am Martin-Luther-Platz
46 findet an einem späteren Ter-
min statt. Er wird laut AWO
rechtzeitig bekannt gegeben.

Gerhard Schmidt liest
ANSBACH – Aus seinen Ge-

dichten wird Gerhard Schmidt
aus Lehrberg im Café am Schloss
vorlesen. Jeweils ab 19 Uhr lädt
er Interessierte dazu am heuti-
gen Freitag, 5. Oktober, sowie für
die Freitage 26. Oktober und 30.
November ein.

VdK-Erzählnachmittag
RETZENDORF – Der VdK-

Ortsverband Windsbach lädt für
Samstag, 6. Oktober, zum Kaf-
fee- und Erzählnachmittag in das
Gasthaus „Rezatgrund“ in Ret-
zendorf ein. Beginn ist um 14.30
Uhr.

Basar am Sonntag
MITTELESCHENBACH – Am

Sonntag, 7. Oktober, findet von
14 bis 15.30 Uhr ein Baby- und
Kinderbasar in der Mönchswald-
halle statt. Nicht verkaufte Ware
wird von 17.30 bis 18 Uhr zu-
rückgegeben. Die Annahme der
Ware erfolgt am Samstag, 6. Ok-
tober, von 9 bis 10.30 Uhr.

„Ein Tag der Befreiung“
Zeitzeuge Lutz Quester (59) hat keine guten Erinnerungen an die DDR

ANSBACH (dm) – Zum Tag der
Deutschen Einheit hatte die CSU
einen Zeitzeugen in die Ansbacher
Karlshalle eingeladen: Lutz Ques-
ter, geboren 1958 in Dresden in der
DDR.

„Es ist ein besonderer Tag, da es
gelungen ist, dieses Land in Freiheit
und Frieden wieder zu vereinen“,
sagte Landtagsabgeordneter Andre-
as Schalk eingangs zu den rund 30
Zuhörern. „Wir als CSU waren im-
mer Partner in Westdeutschland für
die Menschen im Osten.“

Der 59-jährige Quester, selbst Mit-
glied der CSU, erklärte zu Beginn
seines Vortrages: „Für mich ist der
Feiertag ein Tag der Befreiung.“ Er
sei oft an Schulen als Zeitzeuge un-
terwegs.

„Als Kind war alles gut“, machte er
klar. Zusammen mit seinen Brüdern
lebte er mit den beiden Eltern und
der Oma gemeinsam in einer Woh-

nung. Die Mutter des Vaters und die
Schwester der Mama waren vor dem
Mauerbau in den Westen geflohen.
„Sie haben bei Besuchen immer
Jeans, Kaugummi und Micky-Maus-
Hefte mitgebracht“, sagte der 59-
Jährige. Aber als Jugendlicher habe
er immer gefühlt, dass irgendetwas
nicht stimmt – er spürte die Diskre-
panz zwischen den Erzählungen sei-
ner Familie und der offiziellen Seite
der Deutschen Demokratischen Re-
publik. „Der Westen ist der Feind,
das war die tägliche Botschaft“, er-
klärte der CSU-Mann. Nach seiner
Zeit beim Militär habe er sich um ei-
ne Wohnung beworben, so Quester.
Doch da er weder Frau noch Kinder
hatte, sei er abgewiesen worden. Vier
Wochen später folgte ein erneuter
Anlauf. Dieses Mal habe er berichtet,
dass es zu Hause nur „Mord und Tot-
schlag“ gebe. Aus Angst, Ärger zu
bekommen, habe der Beamte ihm ei-
ne kleine Wohnung zugeteilt. Warm-

wasser und Klo lagen außerhalb der
eigenen vier Wände.

Doch der Wunsch, das Land zu
verlassen, sei immer größer gewor-
den. Einen Job in Rostock bei der
Seefahrt habe er nicht antreten kön-
nen, da ein Teil seiner Familie in
Westdeutschland lebte, berichtete
Quester. Der Ring der Überwachung
sei immer enger geworden. Bei sei-
nem späteren Schwiegervater habe
er einen Brief gefunden. Der Inhalt
war brisant: Lutz Quester wolle die
DDR verlassen. Wenig später lag ein
Brief des Ministeriums für Staatssi-
cherheit in seinem Briefkasten:
Wenn er so weiter mache, werde er
verhaftet, lautete die Drohung

„Ich wollte raus aus dem Mief“, be-
schrieb der 59-Jährige. „Es war kein
Fortschritt zu spüren. Die Dresdner
Frauenkirche lag noch immer in
Trümmern.“ In den 1980er Jahren
stellte er regelmäßig Ausreiseanträ-
ge für sich und seine Familie. Mitt-
lerweile hatte er mit seiner Frau ei-
nen Sohn. Vor der Ständigen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutsch-
land gelang es ihm im Jahr 1984 für
wenige Sekunden, auf seinen
Wunsch aufmerksam zu machen.
„Ich, Lutz Quester, fordere die Aus-
reise in die BRD“, stand da unter an-
derem auf seinem handgemachten
Plakat. Das Schild hielt er in eine
Kamera. Danach habe man ihn fest-
genommen, gefoltert und monate-
lang in insgesamt vier Gefängnissen
inhaftiert. Verurteilt wurde der jun-
ge Mann letztlich zu einem Jahr und
zehn Monaten Haft wegen „Beein-
trächtigung staatlicher oder gesell-
schaftlicher Tätigkeit“. Ein Jahr spä-
ter gelang ihm im Rahmen des Häft-
lingsfreikaufs der Weg in die Bun-
desrepublik Deutschland.

Berichtete über sein Leben in der
DDR: Lutz Quester. F.: Diane Mayer

Gastgeber am Tag der Deutschen
Einheit: Andreas Schalk (CSU).

Am Samstag
„WeinLeseabend“

ANSBACH – Am Samstag, 6. Ok-
tober, findet ein „WeinLeseabend“ in
der Buchhandlung Rupprecht, Uz-
straße 18, statt. Beginn ist um 20 Uhr.
Nähere Informationen unter der Te-
lefonnummer 0981/9508780.

Modenschauen
im Brücken-Center

ANSBACH – Am Samstag, 6. Ok-
tober, finden „Fashion-Shows“ im
Brücken-Center in Ansbach statt. Um
11, 13, 15 und 17 Uhr präsentieren
professionelle Models die aktuellen

Trends der Herbst- und Winterkol-
lektion auf dem Laufsteg. Von 8. bis
18. Oktober können die aktuellen
Trendoutfits außerdem bei den „Fa-
shion Days“ betrachtet werden. Der
Eintritt zu beiden Aktionen ist frei.
Erstmalig gibt es zur Modenschau ei-
ne Instagram-Challenge. Anmelden
kann sich jeder, der ein Konto bei
dem sozialen Netzwerk hat, mindes-
tens 14 Jahre alt ist, sich für Mode
und Lifestyle interessiert und gerne
Fotos macht. Am 6. Oktober werden
den Teilnehmern vier Aufgaben ge-
stellt, die fotografisch umzusetzen
sind. Auf die Gewinner warten Ein-
kaufsgutscheine im Gesamtwert von
300 Euro.

Aus Firmen und Unternehmen
Wandern im
Aurachtal

ANSBACH – Die Wanderabteilung
des Postsportvereins Ansbach spa-
ziert am Samstag, 13. Oktober, von
Neuendettelsau in Richtung Watzen-
dorf und Wollersdorf durch das Au-
rachtal. Eine Mittagseinkehr ist ge-
gen 12 Uhr im Gasthaus „Jägerheim“
in Haag geplant. Nach der Mittags-
pause geht es zurück zum Ausgangs-
punkt. Treffpunkt zur Abfahrt ist um
9 Uhr am Parkplatz der Maschinen-
bauschule in Eyb. Von dort aus geht
es in Fahrgemeinschaften nach Neu-
endettelsau zum Parkplatz an der
Haager Straße beim Feuerwehrhaus.
Die Gehzeit der Wanderung beträgt
drei Stunden. Anmeldungen sind bis
Mittwoch, 10. Oktober, telefonisch
unter 0981/46088136 möglich.
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