
Am 17. März ist Horst  
Kuschel im Alter von 88 Jah-
ren in Nürnberg gestorben. 

Horst Kuschel trat 1964 
dem damaligen „Reichs-
bund“ bei. 1987 wurde er 
zum Landesvorsitzenden ge-
wählt. In diesem Amt erwarb 
er sich große Wertschätzung 
und Verdienste. Sein Weg 
führte bis in den Bundesvor-
stand, wo er sich im Sozial-
politischen Ausschuss  bes-
tens bewährte. 

Für die Belange der bayeri-
schen Mitglieder hatte er im-
mer ein offenes Ohr, was auch 
während seiner 16 Jahre als 
Landesvorsitzender zum Aus-
druck kam. 

2003 wurde Horst Kuschel 
für seine Verdienste um den 
SoVD-Landesverband Bayern 
zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt.

Der Landesverband Bayern 
wird ihm stets in würdevoller 
Ehre gedenken.

Nachruf

Horst Kuschel

Das vorletzte Begegnungskonzert des SoVD lockte viele Besucher an.

In diesem Jahr hatten die Or-
ganisatoren etwas ganz Neu-
es ausprobiert: Das Konzert 
wurde in Blöcke eingeteilt. 
Im ersten Block sang der Chor 
„Coloured Black“ und stellte 
seine Bandbreite mit Gospel-
songs, Evergreens, Schlagern, 
Popstücken bis hin zur Klassik 
dar. 

„Coloured 
Black“ wurde 
in Hollfeld/
Oberfranken 
als Gospel-
chor gegründet und leitet sei-
nen Namen von den schwar-
zen Sklaven ab, die mit einer 
bunten Vielfalt an Klängen 
und Rhythmen versuchten, die 
Schufterei in den Baumwoll-
feldern und ihr schweres Los 
zu vergessen. 

Besonders unter dem jetzi-
gen Dirigenten Hans Martin 
Gräbner wurde das Repertoire 

an Stücken deutlich erwei-
tert und die Entwicklung zum 
Konzertchor abgeschlossen. 
Mit den Stücken: „Put Your 
Hand In The Hand“, „Over The 
Rainbow“, „What A Wonder-
ful World“ und „The Winner 
Takes It All“ wurde diese Ent-
wicklung eindrucksvoll un-
ter Beweis gestellt. Besonders 

reizvoll war 
der Vergleich 
z w i s c h e n 
dem „Hal-
lelujah“ des 

kanadischen Liedermachers 
Leonhard Cohen und einer 
Adaption des klassischen 
„Hallelujah“ von Georg Fried-
rich Händel. 

Die anfangs spürbare Ner-
vosität legte sich bald, die 
Sängerinnen und Sänger, die 
zum ersten Mal in einer solch 
grandiosen Kulisse auftraten, 
wurden unter der Leitung des 

Dirigenten Hans Martin Gräb-
ner freier und gelöster und 
entfalteten ihr ganzes Können. 
Die Leistung des stimmge-
waltigen Chores erntete dann 
auch begeisterten Applaus.

Im zweiten Teil des Konzerts 
entführte das Fürther Kam-
merorchester in großer Be-
setzung unter der bewährten 
Stabführung von Horst Gün-
ter Lott in die Zeit der Donau-
monarchie mit den Stücken 
„Leichtes Blut“, „Tritsch-
Tratsch-Polka“ und „Wiener 
Blut“ von Johann Strauß. 

Bei den populären Melodien 
war auch Preußen mit Wer-
ken des Berliner Komponisten 
Paul Lincke vertreten. Und 
dass das Orchester nicht nur in 
der Tradition der Walzerselig-
keit verharrt, zeigte das Pot-
pourri „Tribute to Satchmo“ 
und der „Militärmarsch Nr. 1“ 
von Edward Elgar.

Die Organisatoren vom Be-
zirk Mittelfranken verstanden 
diesen Teil des Konzerts auch 
als einen Tribut an das Fürther 
Kammerorchester und vor al-
lem an den Dirigenten H. G. 
Lott, der als gemeinschaftli-
cher Leiter 
des Schwaiger 
Chores und 
des Kammer-
o r c h e s t e r s 
über ein Jahrzehnt in vielen 
SoVD-Konzerten die Zuhörer 
begeisterte.

Der bereits erwähnte „Mi-
litärmarsch Nr. 1“ des engli-
schen Komponisten Edward 
Elgar war dann zugleich Ab-
schluss und Höhepunkt des 54. 
Begegnungskonzertes. Nach 
nur einer gemeinsamen Pro-
be kurz vor Konzertbeginn, 
standen Orchester und Chor 
gemeinsam auf der Bühne und 
spielten und sangen dieses 
nicht ganz leichte Werk meis-
terlich mit Bravour – so sehr, 
dass die Besucher stürmisch 
eine Wiederholung als Zugabe 
verlangten. 

Das 54. Begegnungskonzert 
des SoVD wird, wie die meis-

So gut wie in diesem Jahr war die Meistersingerhalle in Nürnberg als traditionelle Veranstal-
tungsstätte bei den Begegnungskonzerten des Bezirkes Mittelfranken selten ausgelastet. Und das 
war nicht nur das Ergebnis der großzügigen Kartenspenden an verschiedene soziale Organisati-
onen, sondern es war auch der Zugkraft der auftretenden Akteure mit ihren Fans und der eifrig 
gerührten Werbetrommel in den Ortsverbänden zu verdanken. 

1000 Besucher beim Begegnungskonzert
54. Begegnungskonzert des SoVD Mittelfranken in der Nürnberger Meistersingerhalle

Der Chor „Coloured Black“ bot ein großes Repertoire an musi-
kalischen Stilen – Gospel, Pop, Klassik und Schlager.

ten der vorherigen Veranstal-
tungen, in guter Erinnerung 
bleiben. Leider war es das vor-
letzte Konzert dieser Veran-
staltungsreihe. Zum 100-jäh-
rigen Jubiläum des SoVD wird 
diese Reihe mit dem 55. Begeg-

nungskonzert 
am 23. Juni 
2017 beendet 
werden.

Es ist scha-
de und macht auch ein wenig 
traurig, dass eine solche Ver-
anstaltung, die für den SoVD 
im süddeutschen Raum und 
wahrscheinlich im ganzen 
Bundesgebiet einzigartig ist, 
nicht weitergeführt werden 
kann. Die Ursachen hierfür 
sind vielfältig und vielschich-
tig und lassen sich doch auf 
zwei wesentliche Gründe re-
duzieren: Geld und Arbeit. Die 
Abrechnung für die Konzerte 
schließt seit Jahren mit einem 
gehörigen Defizit ab, und die 
erforderlichen Arbeiten für die 
gesamte Abwicklung sind mit 
den verfügbaren ehrenamtli-
chen Kräften auf Dauer nicht 
mehr zu schaffen.

Gerd Reinhardt

Chor und Orchester begeisterten das Publikum.

Im nächsten Jahr findet 
das Konzert zum letzten 

Mal statt

Erstmals wurde das 
Konzert zweigeteilt:
in U- und E-Musik
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


