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Zum Geburtstag
wird verschenkt

Buchvorstellung und -übergabe
am Mittwoch in Mosbach

Mosbach. Aus Anlass des 30. Jubiläums
des Mosbacher Vereins AG Friedensfor-
schung und Europäische Sicherheitspo-
litik (Afes-Press) und des bevorstehen-
den 70. Geburtstags seines Gründers und
Vorsitzenden, des Mosbacher Politik-
wissenschaftlersDr.HansGünterBrauch,
findet am kommenden Mittwoch, 31. Mai,
um 19 Uhr im Mosbacher Rathaussaal ei-
ne Buchvorstellung statt, in dem die vier
Herausgeber das Handbuch zum Über-
gang zur Nachhaltigkeit und zum nach-
haltigen Frieden vorstellen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr
mit einem Empfang. Um 19.30 Uhr wird
der Landtagsabgeordnete und OB-Stell-
vertreter Georg Nelius die Veranstaltung
eröffnen.Dr.HansGünterBrauchgehtauf
die ganztägige Diskussion zum Anthro-
pozän, einer neuen Phase der Erdge-
schichte und zu dessen Auswirkungen auf
die Politik ein. Anschließend spricht Prof.
Dr. Úrsula Oswald Spring von der Nati-
onalen Universität von Mexiko aus Cu-
ernavaca, die zurzeit Generalsekretärin
der globalen Internationalen Friedens-

forschungsgesellschaft ist, zum nach-
haltigen Frieden mit der Natur. Ihr folgt
Prof. Dr. John Grin von der Uni Ams-
terdam zur Systeminnovation und zum
Übergang zur Nachhaltigkeit und ab-
schließend stellt Prof. Dr. Jürgen Scheff-
ran vom Geografischen Institut der Uni-
versität Hamburg Ziele und Ergebnisse
des Handbuchs vor. Zum Schluss spricht
Prof. Dr. Czeslaw Mesjasz von der Öko-
nomischen Universität Krakau in Polen
über 30 Jahre Afes-Press – einem kleinen
Verein aus Mosbach mit großer Wirkung.

Für die musikalische Umrahmung sor-
gen Dominik Bauhardt und Julian Gram-
minger vom Nicolaus-Kistner-Gymnasi-
um Mosbach. Im zweiten Teil der Veran-
staltung übergibt Dr. Hans Günter Brauch
aus Anlass seines bevorstehenden 70. Ge-
burtstages zwei Buchpakete in deutscher
und englischer Sprache an die Bibliothek
des NKG und die Mediathek Mosbach und
referiert zum Thema „Von Mosbach in die
Welt: Vom Buchbindermeistersohn zum
internationalen Buchmacher“ über seine
Arbeit als Herausgeber von bisher 104
englischsprachigen Büchern.
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Geldsegen für Musikfachschaften
Lions-Club überreichte 4500 Euro an Mosbacher Schulen

Mosbach. (nak) Zwei Schecks über je 2250
Euro überreichten der Past-Präsident des
Lions-Clubs Mosbach, Steffen Kirch-
gessner, und Rupert Laible, Beauftragter
für das alle zwei Jahre veranstaltete Li-
ons-Konzert, jüngst an die Vertreterin-
nen der Musikfachschaften des Nico-
laus-Kistner- und des Auguste-Patt-
berg-Gymnasiums, Sigrun Friedrich und
Dorothea Straub. Schüler beider Gym-
nasien hatten gemeinsam mit dem Ser-
viceclub das Konzert auf die Beine ge-
stellt. Der Lions-Club Mosbach über-
nimmt die kompletten Kosten wie Miete
für die Alte Mälzerei und die Gema-Ge-
bühren. Die Einnahmen aus dem Kar-
tenverkauf kommen den Musikfach-
schaften beider Schulen zugute.

Für dieses Engagement und die „schö-
ne Veranstaltung“ dankten die Schul-

leiter Dr. Thomas Pauer (APG) und Jo-
chen Herkert (NKG) dem Lions-Club.
„Lobend erwähnen“ müsse man, dass der
Club neben der Übernahme sämtlicher
Kosten auch den eingenommenen Betrag
noch einmal deutlich aufgerundet habe,
sagte Jochen Herkert.

Für die Musikfachschaften sei das Kon-
zert sehr wichtig, erläuterte Sigrun Fried-
rich: „Darüber kommt endlich mal Geld
rein.“ Mit diesem würden beispielsweise
Musikfahrten für die Schüler bezuschusst
oder Instrumente angeschafft. Instrumen-
te seien oft sehr teuer, erklärte Dorothea
Straub, und anders nicht zu finanzieren.

Die Planungen für das nächste Kon-
zert im Jahr 2019 sind schon angelaufen.
So können sich Musikliebhaber schon
jetzt auf ein interessantes Konzerter-
lebnis freuen.

Eine europäische Dreiecksbeziehung
Drei Städte, eine Freundschaft: Château-Thierry, Pößneck und Mosbach sind seit Jahrzehnten „verbandelt“ und feierten gemeinsam

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Seit vielen Jah-
ren pflegt Mosbach viele
Partner-, ja, Freund-
schaften mit anderen
Städten in Europa, die
durchaus schon zu Quer-
verbindungen geführt
haben. Doch ein Drei-
Städte-Treffen, das hat’s
bisher noch nicht gege-
ben. Mit Blick auf den At-
las hatte Ursula Geier, die
städtische Partner-
schaftsbeauftragte, fest-
gestellt: „Mosbach bildet
ja den geografischen Mit-
telpunkt zwischen Châ-
teau-Thierry und Pöß-
neck – in etwa.“ Die Idee
zu einem Treffen der drei
Städte war geboren, und
so lud die Große Kreis-
stadt Mosbach ihre fran-
zösischen und thüringi-
schenStädtepartnereinzu
einem Chor-, Sport- und
Austauschwochenende.
100 Gäste kamen, 74 aus
der Champagne, 26 aus
Thüringen.

Mit einem (auch dem
heißen Wetter geschul-
deten) lockeren Empfang
im Rathaussaal nahm der
Reigen der Veranstal-
tungen den von offizieller Seite gestal-
teten Auftakt. Fähnchen und Blumen in
den jeweiligen Nationalfarben waren
ebenso bunt wie das Völkchen, das sich
teils stehend, teils auf dem Boden sit-
zend eingefunden hatte, denn viele junge
Menschen waren darunter. Mit Kostüm,
bzw. Anzug und Schärpe nahmen sich die
offiziellen Vertreter zwar gebührend
festlich-formell aus, doch spürte man,
dass die Bande der Freundschaft längst
aus einem Stoff gewebt sind, der schon

lange über Landes- und Ländergrenzen
hinweg reicht. Auch jenseits von „Politik
und Protokollen“, wie Oberbürgermeis-
ter Michael Jann „von unten gewachsene
Gemeinsamkeiten der Bürger, Schüler
und Vereine“ beschrieb.

Gleichwohl äußerte er sich in seinem
Grußwort zur aktuellen Politik, den an-
ti-europäischen Bewegungen. „Unsere
drei Städte gehören zu denen, die früh-
zeitig verstanden haben, in Frieden und
Solidarität in einem geeinten Europa zu

leben.“ Ein freies und friedliches Europa
– Château-Thierry, Pößneck und Mos-
bach könnten für sich in Anspruch neh-
men, einen Anteil dazu beigetragen zu
haben.

Von Europa-Pathos waren auch die
Reden der französischen Volksvertreter
geprägt. Monique Vandenberghe und Fe-
lix Bokassia vertraten Bürgermeister
Jacques Krabal und erinnerten an die An-
fänge der französisch-deutschen Part-
nerschaft. „1957 fand der erste Schüler-

austausch statt“, übersetzte
die Vorsitzende der „Asso-
ciation de jumelage“, Da-
nièle Briet, „1964 besuchte
der damalige Bürgermeis-
ter Lemret zum ersten Mal
Pößneck.“ Château-Thierry
und Mosbach wurden 1974
Partnerstädte, Pößneck und
Mosbach 1989, Château-
Thierry und Pößneck 1992.

Kein Wunder, dass das
ausgiebig zelebriert wurde:
auf das Fußball-Turnier am
Nachmittag folgte am
Abend ein gemeinsames
Chorkonzert in der Stifts-
kirche. Pößnecks Bürger-
meister Michael Modde
konnte nur bestätigen: „Was
gibt es Schöneres, als den
AustauschbeiAktionen,wie
wir sie lieben: Fußball und
Musik.“ Von eher prakti-
schem Nutzen dürfte das
Zusammentreffen der fran-
zösischen Mediathek-Lei-
terinnen mit ihren Mosba-
cher Kollegen gewesen sein.

Wurden die Worte der
beiden französischen Ge-
meinderäte von Danièle
Briet übersetzt, so über-
nahm den umgekehrten Part
Ralph Hornung für die Re-
de des OB. Manches jedoch,
insbesondere Begeisterung,

braucht keine Übersetzung, und so
schmetterte Michael Jann am Ende sei-
nes Grußworts: „Vive la France, vive la
Pößneck, vive la Mosbach!“. Auch die
Franzosen sparten nicht mit starken
Worten. An Kennedys berühmtes Be-
kenntnis in Berlin angelehnt, offenbarte
Monique Vandenberghe: „Nous sommes
des Mosbacher, nous sommes des Pöß-
necker!“ Und Felix Bokassia attestierte
den Gastgebern ein „Leben wie Gott in
Mosbach.“

Mosbach setzte ein „weiteres Zeichen für die europäische Allianz“. So steht’s im Goldenen Buch der Stadt, und so wurde es
mit Empfang im Rathaussaal, auf dem Fußballplatz und im gemeinsamen Konzert gesetzt. Foto: Ursula Brinkmann

Drei Chöre – eine Freundschaft
Beim deutsch-französischen Chorkonzert in der Stiftskirche wurde die Städtepartnerschaft musikalisch lebendig

Von Pia Geimer

Mosbach. Die Idee zu einem Chortreffen
entstand 2015 beim Besuch der Mosba-
cher Kantorei in der französischen Part-
nerstadt. An diesem Wochenende war es
endlich so weit, gemeinsam mit dem
„Chœur du Conservatoire de Château-
Thierry“ und dem „Kammerchor der
Stadtkirche“ aus der thüringischen Part-
nerstadt Pößneck traf man sich in Mos-
bach zu einem deutsch-französischen
Chorkonzert, das an diesem fast schon
hochsommerlich warmen Abend regen
Zulauf fand. Die Begrüßung übernahm
Wilfried Pape als Vorsitzender des Ko-
mitees Château-Thierry-Mosbach. Jeder
der drei Chöre hatte ein etwa 20-minü-
tiges Programm mitgebracht.

Den Anfang machte der Kammerchor
aus Pößneck, der in einer aus nur 15 Stim-
men bestehenden Formation unter der
Leitung von Hartmut Siebmanns ein vor-
wiegend zeitgenössisches Repertoire
vorstellte. Hans Leo Haßlers „Nun fan-
get an“ zum Auftakt folgten zwei mo-
derne Kompositionen von Andreas Will-
scher (*1955), die knackig-witzige Fabel
vom „Löwen und der Maus“ und eine an-
spruchsvolle Vertonung des „Psalm
148“mit einem überraschend langsamen,
vokalisenhaften „Halleluja“. In roman-
tischer Homophonie erklang das folgen-
de „Stille, schöne Abendstunde“ von Os-
kar Lindberg (1887-1955), schlicht und
schön. Mit einem weiteren modernen Satz
von Karl Bernhardin Kropf (*1966) be-

schlossen die Gäste aus Thüringen ihren
Teil des Programmes.

Johann Sebastian Bachs Choralbe-
arbeitung über „Wachet auf, ruft uns die
Stimme“, gespielt von Olivier Manguy auf
der Orgel, eröffnete den zweiten Teil.
Passend dazu startete der „Choral du
Conservatoire“ mit dem gleichnamigen
Schlusschoral aus der Kantate BWV 140.
Zu den absoluten Publikumslieblingen
des Abends avancierten die elf jungen
Sänger des „Ensemble vocal“ aus Châ-
teau-Thierry, die unter der Leitung von

Sandrine Pichard-Lebec die Zuhörer mit
ihren klaren, jugendlichen Stimmen be-
zauberten. Nach ihrem Duett „Wir eilen
mit schwachen, doch emsigen Schritten“
aus der Bachkantate BWV 78 (begleitet
von O. Manguy an der Truhenorgel), für
das sie mit begeistertem Applaus gefei-
ert wurden, reihten sie sich ein in den gro-
ßen Chor, der unter der Leitung von Yves
Pichard das Programm mit dem festli-
chen „Jubilemus exultemus“ von Fran-
çois Couperin und „Stabat mater“ von
Zotán Kodály fortsetzte. Yves Pichard

und seine Sänger ließen die reizvolle Har-
monik Kodálys schön zur Geltung kom-
men und verliehen dem Stück Gewicht
und feierlichen Ernst. Die bekannte Fa-
bel „Le corbeau et le renard“ des fran-
zösischen Dichters Jean de la Fontaine
war Vorlage zu einem pfiffigen Stück von
Jacques Frochot, das der Chor danach
zum Besten gab. Für die beiden letzten
Stücke, „Joshua fit the battle of Jericho“
und einem Potpourri aus französischen
Volksliedern, übernahm noch einmal die
temperamentvolle Dirigentin Sandrine
Pichard-Lebec das Pult und führte die
Sänger locker und fröhlich ins Ziel.

Nach der großartigen „Introduktion
und Passacaglia“ von Andreas Willscher
(gespielt von Hartmut Siebmanns auf der
Orgel) präsentierte sie die Mosbacher
Kantorei unter der Leitung von KMD
Bernhard Monninger mit romantischer
Chorliteratur von Reger, Rheinberger,
Bruckner und Mendelssohn, die sie mit
großer Wärme und Innigkeit interpre-
tierte. Mächtig wurde die Klangfülle, als
die drei Chöre zum Abschluss gemein-
sam den „Psalm 150“ von César Franck
anstimmten. Wunderschön, wie sich hier
die Qualitäten der einzelnen Formatio-
nen vereinigten, die klaren Soprane aus
Château-Thierry, die gut zeichnenden
Tenöre aus Mosbach und die knackigen
tiefen Stimmen aus Pößneck, alle auf-
merksam und freundschaftlich vereint
unter dem Dirigat von B. Monninger und
begleitet von Eva Sassenscheidt-Mon-
ninger (Orgel). Ein perfekter Abschluss!

Nachdem die drei Chöre aus Mosbach, Pößneck und Château-Thierry ihre eigenen Program-
me vorgestellt hatten, sangen sie auch gemeinsam. Foto: Pia Geimer

Vertreter des Mosbacher Lions-Clubs überreichten Schecks an das Nicolaus-Kistner-Gym-
nasium und an das Auguste-Pattberg-Gymnasium. Foto: Nadine Slaby

OB Jann empfing
Vorschulkinder

Mosbach. Wie jedes Jahr empfing Ober-
bürgermeister Michael Jann dieser Tage
die Vorschulkinder der 18 Mosbacher
Kindergärten. In diesem Jahr kamen 191
Kinder zum Besuch ins Rathaus.

Um allen Kindern gerecht zu werden,
wurden die Empfänge auf drei Tage auf-
geteilt. Von Dienstag bis Donnerstag war
der große Bürgersaal von Kinderlachen
erfüllt. In den großen Ledersesseln, in de-
nen sonst die Stadträte sitzen, durften die
Kinder Platz nehmen. Beobachtet von
vielen erstaunten Augen, erzählte Mi-
chael Jann von der Geschichte des alten
Rathauses und las eine Geschichte vor.
Danach wurden bei bestem Wetter auf
dem Marktplatz Erinnerungsfotos ge-
schossen. Dort wurden die Kinder an-
schließend von ihren Stadtführern auf ei-
ne kleine Reise durch Mosbach abgeholt.
Bevor die Kinder die Heimreise antra-
ten, gab es noch eine Stärkung.

Über die Geschichte des Rathauses infor-
mierte OB Michael Jann die Kinder.
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