
 
  
Erste Probe des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz 
  
Die Anwohner des kleinen Hunsrückortes Sargenroth staunten nicht schlecht, da zunächst 
sämtliche Straßen zugeparkt waren und in der Folge laute Musik durch das Dörfchen schallte. 
Kein spontanes Dorffest sondern der Landesmusikverband Rheinland-Pfalz war der Grund für 
den samstäglichen Aufmarsch von 90 Musikerinnen und Musikern aus dem ganzen Land. 
  
Landesmusikverband und Chorverband Rheinland-Pfalz bringen derzeit in einer einzigartigen 
Kooperation ein Großprojekt auf den Weg, welches im November 2017 seinen Höhenpunkt im 
Petersdom in Rom finden wird. 100 Sänger und 60 Musiker werden die “Franziskusmesse” des 
Komponisten Sven M. Hellinghausen als Geburtstagsgeschenk für den Papst in Rom aufführen. 
Dafür casten beide Verbände die Teilnehmer aus einer großen Zahl von Bewerbern. 
  
In Sargenroth stellten sich rund 90 Musiker dem Urteil von Landesmusikdirektor Bernd Gaudera 
und Sven Hellinghausen. 
“Alle Musiker spielen auf einem sehr hohen Niveau, dennoch können wir leider nur 60 Musiker 
mitnehmen”, bedauert Bernd Gaudera. 
  
Geübt wurden neben der Franziskusmesse auch die Stücke “Alleluja-laudamus te” von Alfred 
Reed, “Nobilitas” von Jan van der Roost und “Rhenus 1” von Sven M. Hellinghausen.  
Diese Stücke werden in einem separaten Konzert in Sankt Ignatius, einer der größten Kirchen 
Roms, aufgeführt werden. Daneben werden noch verschiedene andere Orchesterstücke zu 
hören sein sowie ein anspruchsvolles Chorkonzert des Chorverbandes Rheinland Pfalz. 
  
“Alle, die die Messe vor der Aufführung in Rom einmal in live hören möchten, laden wir gerne 
zu unserer Generalprobe im Raum Koblenz ein, die Anfang November dort in einer großen 
Kirche stattfinden wird”, freut sich Hermann Josef Esser, stellv. Präsident des 
Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz. 
 
“Auffallend bei dieser Probe war der großartige Teamgeist aller Anwesenden, die gemeinsam 
an einem großartigen Projekt arbeiten und sich nicht als Konkurrenten verstanden, sondern 
großartig miteinander harmoniert haben” fasst Sven Hellinghausen diese erste Probe 
zusammen. 
  
Zwischenzeitlich wurde die endgültige Besetzung gefunden und nun heißt es: “Nach der Probe 
ist vor der Probe”, wenn schon Anfang März die erste “offizielle” Probe stattfindet. Wegen der 
günstigen Lage für alle Teilnehmenden wieder in Sargenroth. 


