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Männerchor Karben/Petterweil durch Operntenor am 1. Mai verstärkt 
- Wiedersehen mit Manfred Fink - 

 
Zu einer großen Überraschung und zu einem nicht eingeplanten Highlight wurde der 
traditionelle Auftritt der Männerchors Karben/Petterweil bei der Feier zum 1. Mai 2015 des 
DGB-Ortsverbandes Karben im Naturfreundehaus Petterweil. Der international renommierte 
Operntenor Manfred Fink, gesellte sich spontan zum 1. Tenor und verstärkte damit den 
Chor hörbar, aber wie es sich bei einem Chor gehört, nicht dominant.  

 
Manfred Fink ist in Petterweil groß geworden und 
auch Ehrenmitglied des Gesangvereins 
Karben/Petterweil. Von Zeit zu Zeit besucht er 
Verwandte und Bekannte in seiner früheren Heimat 
und frischt in seiner sympathischen und 
unkomplizierten Art immer wieder seine 
persönlichen guten Beziehungen auf, für Viele, die 
ihn wieder trafen, viel zu selten. 
 

 
Frühes Wake-Up für die Stimmen der Sänger 
 
An dem sehr kühlen, aber doch schließlich trockenen  Mai-Morgen versammelte sich der 
komplette Männerchor schon zur frühen Stunde, 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung 
unter der Leitung ihres Chorleiters Hermann Jung zum Einsingen in freier Natur unter frisch 
ergrünten Erlen. Atem- und Stimmübungen, also ein „Warm-
Up“ der Klangkörper, sind für die geübten Sänger gerade zu 
morgendlicher Stunde ein „Muss“, sollen die Stimmen 
schließlich gut erklingen und die Stimmbänder nicht 

überstrapaziert wer-
den. Manfred Fink hat 
die Sänger eindringlich 
darauf hingewiesen, 
dass sie diese Übungen auch im Interesse der 
Erhaltung und Pflege ihrer eigenen Stimme sehr 
ernst nehmen sollten. Auch er müsse täglich an  
seiner Stimme mit gezielten Übungen arbeiten, soll 
sie schließlich auf der Bühne zur Freude der Zuhörer 
gut erklingen. 

 
 
Chor brilliert mit populären Musikstücken 
 
Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des DGB Karben, Bernd Benölken, brillierte der 
Chor dann mit drei populären Stücken seines großen internationalen Repertoires.  
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„La Montanara“ entführte die Zuhörer sehr 
weich, und stimmungsvoll in die Südtiroler Berge. 
Mit dem immer wieder sehr gerne gehörten Stück 
„Die Rose“ besang der Chor die Liebe (Liebe ist, 
wie wildes Wasser …) und „Heimat, deine Sterne“ 
begleitet von Keyboard und Mundharmonika 
zeichnete den Spannungsbogen zwischen 
Fernweh und Heimatliebe. Der große Beifall der 
kritischen Zuhörer zeigte, dass der Chor auch mit 
reduzierter Besetzung weiterhin klangvoll zu 
überzeugen vermag, obwohl die Akustik in freier 
Natur nicht der einer Kathedrale entspricht.  

 
Auch Manfred Fink war von der gesanglichen Qualität des Chors beeindruckt. Er betonte:  
„Qualität setzt sich am Ende durch“ und ermunterte die Sänger, weiter den Standard hoch 
zu halten und an der individuellen Stimme zu arbeiten. 
 
Für die Sänger waren schließlich nicht die kämpferischen und ernsten Reden zum 1. Mai der 
Höhepunkt der Veranstaltung, sondern das „Privatkonzert“, das Manfred Fink anschließend 

in privater Runde im Innenraum des Naturfreundhauses gab.  Der Chor 
war mit ihm fast geschlossen ins Warme „umgezogen“, und 
verlängerte den offiziellen Teil der Feierlichkeiten in gemütlicher 
Runde.  
 
Zunächst gab Simon Sturm mit einigen beliebten Stücken seines 
beliebten volkstümlichen Repertoires auf dem Akkordeon von Jens 
Ruppert ein musikalisches „Warm-up“ in bekannter Manier.  
 

Doch dann griff  sich Manfred Fink das Akkordeon und verwandelte es zu seinem virtuosen 
Background-Orchester. Der Gesangs-
Solist hierzu war er selbst. Gefühlvoll 
und voller Inbrunst trug er „Sierra 
Nevada d’Amore“ und sein selbst 
komponiertes Liebeslied („Mia Amore“) 
vor.  Sehr berührt und begeistert 
lauschten die Gäste des Naturfreunde-
Hauses und waren von seiner vollen, 
reinen und virtuosen   Stimme sowie 
von seinem professionellen Akkordeon-
Spiel  tief beeindruckt und begeistert. 
Dies sollte sich nahtlos fortsetzen mit 
einem allseits bekannten Liebeslied „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ sowie mit den 
Ohrwürmern „Rot sind die Rosen“, „Fiesta Mexicana“ und „So ein Tag“. Natürlich waren die 
Sänger an dieser Stelle gesanglich mit an Bord und stimmten  die bekannten Refrains mit ein.  
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Die Wünsche von Sängern und anderen 
Gästen, unter ihnen auch Bürgermeister 
Rahn, nach Zugaben von Manfred Fink 
nahmen aber kein Ende. Es erklangen 
deshalb noch sehr viele bekannte Weisen in 
fröhlicher Runde bis zum späten 
Nachmittag und machten Appetit auf mehr 
Musik und Gesang und natürlich auf mehr 
Manfred Fink. „Schade, dass er sich so 
selten blicken lässt“ war das allseits ausge-
drückte Bedauern, doch schön, dass er da 
war.   

 
Manfred Fink hat den 1. Mai 2015 für den 
Chor, für die Naturfreunde und auch für den 
DGB Karben zu einem besonderen  Erlebnis 
gemacht.  
 
Was auch noch bleibt: Peter Barowski aus 
Klein-Karben, der die ganze Sause auch 
sichtlich genoss, konnte als Sänger für den 
Chor gewonnen werden und hat mittlerweile 
den 1. Bass verstärkt. (EO) 
 

 

 


