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Drei Engel für das RMF – Mitglieder des Chores sangen das Engelsterzett. 

Besonders reizvoll waren die Duette von Bass Thomas Stimmel und Tenor 
Sebastian Kohlhepp (rechts).

vielen Glanzpunkten gehörten als 
weiteres Quartett „Wohlan, alle die ihr 
durstig seid“ oder die vielen Chorpas-
sagen. 
In jedem Fall brauchte es nicht jene 
271 Sängerinnen und Sänger, die bei 
der Uraufführung des „Elias“ im Jahr 
1846 auf der Bühne standen – es 
reichten schon jene 46 Sängerinnen 
und Sänger, um ein gigantisches 
Klangerlebnis zu schaffen. Im Übri-
gen hätte die Originalzahl auch er-
hebliche – negative – finanzielle Aus-
wirkungen für das Musikfestival. 
Denn in die Basilika dürfen maximal 
1.400 Personen – inklusive der Musi-
ker! Deshalb gibt es bei Aufführungen 
mit großem Chor und/oder Orchester 
immer wieder leere Stühle in den Sei-
tenschiffen, obwohl, wie Intendant 
Herrmann es gerne verkündet, „das 
Konzert restlos ausverkauft“ ist. 
Die Doppelfunktion von Solistin und 
Chormitglied wurde besonders offen-
kundig bei der Sopranistin Anna-So-
phie Brosig, die bei allen „Sonder-
Chorpassagen beteiligt war und auch 
die Rolle des Knaben mit ihrer glo-
ckenklaren Stimme ausfüllte. 

Vertontes Leid 

Mendelssohn, der stark von Händel 
und Haydn geprägt wurde, vertonte 

die Leidensgeschichte des Prophe-
ten Elias so eindrucksvoll, dass das 
Oratorium seit seiner Aufführung in 
einem Atemzug mit dem „Messias“, 
der „Schöpfung“ oder den „Jahreszei-
ten“ seiner Vorbilder genannt wird. 
Die Popularität des „Elias“ beruht auf 
seiner fast opernhaft-dramatischen 
Anlage, insbesondere des ersten 
Teils, in dem sich der Prophet Elias 
stark und kämpferisch gegen die Viel-
götterei auflehnt und das Volk der Ju-
den wieder zu dem einen Gott Jahwe 
zurückführen will. Im zweiten Teil ist 
Elias weniger kraftvoll, angesichts 
der Anfeindungen seines Volkes re-
signiert der Prophet und erlebt zu-
rückgezogen in der Wüste den Tief-
punkt seines Lebens, bevor er in den 
Himmel aufgenommen wird. 
Nach 110 Minuten Spielzeit – die wie 
im Flug verging – wurde die Prophe-
zeiung der Pressesprecherin ein-
drucksvoll bestätigt. Minutenlang 
wogten die Beifalls-Stürme durch die 
Basilika von Kloster Eberbach, in der 
fast jeder jeden feierte – das Publi-
kum Frieder Bernius und seine Musi-
ker, die Solisten Chor und Orchester, 
und diese wiederum die Solisten. Um 
bei der Aussage von Sabine Siemon 
zu bleiben: Ein wahrhaft unvergess-
liches Konzerterlebnis. 

Zu einer Gruppenfreizeit in Bad Peterstal-Griesbach im 
Schwarzwald war die MS-Gruppe Rheingau-Taunus  aufgebrochen. Unter-
gebracht waren die Teilnehmer im Gesundheitshotel Bad Peterstal. Inner-
halb einer Woche wurde dort sehr viel unternommen. Man besuchte den 
Mummelsee, die Glasbläsermanufaktur in Wolfach, die Stadt Straßburg mit 
einer Schiffsrundfahrt und die Stadt Freiburg im Breisgau mit Gondelfahrt. 
Dank der Helfer war diese Freizeit wieder ein gelungenes Unternehmen, 
das von Spendern unterstützt wurde.

Die Selbsthilfegruppe des AdP Rheingau (Arbeitskreis der Pan-
kreatektomierten e.V.) traf sich zu ihrem vierundzwanzigsten Gruppentref-
fen am Samstagnachmittag, 6. Juli, in Bad Sobernheim an der Nahe. An 
diesem Mittag unternahmen die Mitglieder einen Spaziergang entlang der 
Nahe. Auf dem Hildegard-Wanderweg und dem Jakobus-Pilgerweg ging es 
an diesen heißen Tag meist im Schatten entlang der Nahe und man genoss 
die schöne Natur. Nach eineinhalb Stunden kehrte die Gruppe zur Stär-
kung in einem Café ein. Nachdem sie sich gestärkt hatten, traten die Teil-
nehmer wieder die Heimfahrt an.


