Nachdem wir 1994 ein geistliches Konzert in
Kappelrodeck sangen, Albert Wagner zur Goldenen Hochzeit gratulierten, zum 25-jährigen
des DRK Muckenschopf sangen, wobei mich der
Kehler OB Prößdorf nach dem Auftritt zur Seite
nahm und wörtlich sagte: „Das gefällt mir gut
was Sie da machen. Es gibt doch noch Chöre die
singen können“, dem 60. Geburtstag unseres
Vorsitzenden Hans Wahl, der in der Wasenhalle
groß gefeiert wurde, aber auch den Beerdigungen unserer Aktiven Alfred Wiehn und Ewald
Kronimus und den aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Kameraden Robert Hoffmann, Berthold Stengel und Gotthilf Hoffmann,
war es ein Jahr mit Höhen aber auch Tiefen. Neu
hinzu kamen Uwe Knößel aus Muckenschopf,
Gerd Janssen aus Lichtenau-Ulm und Wilfried
Braun aus Rheinbischofsheim, der später unser
Schriftführer wurde. So konnten wir dennoch
hoffnungsvoll hinüber nach 1995 blicken.
„15 Jahre Männerchor Hanauerland“
Jetz was mache? Unsere Entscheidung:

Am Donnerstag, den 22. März 1995
schreibt Willi Zimmer aus Muckenschopf im
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Das im Pressebericht auf der Vorderseite angesprochene Flötenquartett waren: Marion und Ulrike
Fischer (Tochter und Ehefrau unseres Aktiven Harald Fischer), Melanie Kleinwächter und Mariam
Rehm. Beim Konzert in Gamshurst sang unter der Leitung von Ursula Falk als Gast der „Kindersingkreis St. Nikolaus,“ in Rheinbischofsheim der „Chor des Progymnasiums“ unter der Leitung von
Winfried Oelbe. Hier die vier Kirchen und unser Konzertprogramm.

26. März
Weinbrennerkirche
Scherzheim

Lobet und preiset
Jauchzet Gott
Andachtsjodler
Wir bringen Frieden

13. Mai
Fachwerkkirche
Memprechtshofen

Kanon
Walter Schmidt
Steiermark
Gus Anton

26. November
„Dom des Hanauer Landes“
Rheinbischofsheim

09. Dezember
St. Nikolaus
Gamshurst

Sancta Maria
Johannes Schweizer
Handwerkers Abendgebet Bernhard Riffel
(Baritonsolo: Otto Burst)

e

Sturmbeschwörung

Johannes Dürrner

Ich bete an die Macht

Satz: W. Kammerer

Go down Moses

Wilhelm Heinrichs

(Tenorsolo: Hermann Zimpfer)

e

(Baritonsolo: Klaus Walter)

e

Heilig
Russischer Vesperchor
Kriestu tvojemu
Otche Nach (Vater unser)

Dimitri Bortnianski
Dimitri Bortnianski
Otto Groll
Nikolai Kedrow

Down By the Riverside

Winfried Siegler

(Baritonsolo: Kurt Knössel)

e

I Want to Go to Heaven Winfried Siegler
(Soli: Otto Burst/Klaus Walter)

Zur Werbung für die Konzerte (hier für Gamshurst) schrieben wir dieses kleine Gedicht:
15 Jahre ist es her, seit sich Männer unverdrossen,
Kein Jubiläum doch:
freudig, engagiert dazu entschlossen,
- Grund unsere Blicke zurück zu lenken,
sich alle 2 Wochen 1 Mal zusammen zu finden,
- Grund zum Feiern und Gedenken,
um einen Männerchor zu gründen,
- Grund durch engagiertes Singen,
der wie ein festes Band,
Ihnen, unserem Publikum, Freude zu bringen.
nicht nur mehr das „Hanauerland“ umspannt.
Auch aus Gamshurst Männer ihm die Treue halten,
was uns bewog in St. Nikolaus ein Konzert zu gestalten.
Herzlich laden wir sie alle ein,
am Samstagabend, 09. Dezember, 19.00 Uhr, unser Gast zu sein.
Wenn am Vorabend zum Patroziniumsfest 50 Männerkehlen singen
und frohe Singkeis - Kinderstimmen rein dazu erklingen.
Mal im Piano, mal im Forte,
mal feinfühlig, mal von derberer Sorte,
mal traditionell und mal modern,
doch allesamt zum „Lob und Preis“ des Herrn.
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Otto
„Handwerkers Abendgebet“

Klaus
„Go down Moses“

Hermann
„Ich bete an die Macht der Liebe“

Bilder vom letzten Konzert in Gamshurst. Pressebericht vom ersten Konzert in Scherzheim.

Übrigens: Ohne es zu ahnen begründete das Konzert in Gamshurst eine Tradition die bis heute anhält. Die
katholische Pfarrgemeinde gestaltet, stets am Samstagabend vor dem Patrozinium, einen Konzertabend.
Auch wir waren späterhin noch 2 Mal zu Gast.
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Nur 43 Sänger nahmen an den vier Konzerten zum 15. Geburtstag des Männerchors teil. 56 waren
es 1/2 Jahr später. Kein Grund die Hände in den Schoß zu legen. In unserem Stammlokal, dem „Bierhaus“ in Muckenschopf, bei Hubert Litterst dem Wirt, unserem Freund und Förderer, trafen wir uns,
um über unsere Zukunft zu beraten. Diskussionsgrundlage war:
So esch‘s
awwer au

So esch‘s
- Wir sind 56 gestandene Mannsbilder
- und kommen aus 13 verschiedenen
- Ortschaften [das ist wirklich einmalig]

- Wir erhalten kaum Konzerteinladungen
- benachbarter Chöre [Warum wohl?]
- Wir haben ein Durchschnittsalter
- von 56,5 Jahren

- Wir haben meist einen guten Proben- besuch und fangen pünktlich an

- Wir sind bei unserer Bevölkerung
- viel zu wenig im Bewusstsein. Viele
- wissen gar nicht, dass es uns gibt

- Wir kommen ausschließlich des
- Singens wegen in den Chor
- Wir sind alles leistungsbewusste
- und leistungsbereite Sänger
- Wir singen alles. Vom „alten Schinken“
- bis zu Liedern der „Bläck Fööss“
- Wir sind gute, treue Kameraden
- Wir haben bei unseren Auftritten
- jedesmal einen tollen Erfolg

- Wir machen viel zu wenig aus uns
- Wir geben der Sängersache (gemessen
- an unserem Können) keine Impulse
- Wir verwirklichen kaum neue Ideen.
- [Haben wir überhaupt neue Ideen?]
- Wir sind in der Werbung neuer Sänger
- nicht aktiv und hartnäckig genug
- Wir machen uns über unseren eigenen
- Chor viel zu wenig Gedanken

- Wir füllen bei unseren Konzerten
- ohne Probleme Hallen und Kirchen

- Wie wär‘s, wenn wir einmal ein
- Konzert in einer Werkshalle machen?
- Wie wär‘s, wenn wir einen Farbprospekt
- entwerfen und den in ganz Rheinau und
- Lichtenau verteilen?
- Wie wär‘s, wenn wir ausschwärmen,
- um Sponsoren zu suchen?

- Wie wär‘s, wenn wir uns ganz andere
- Auftrittsorte suchen, damit wir vor
- Publikum singen, das nicht in unsere
- Konzerte kommt?
- Wie wär‘s, wenn wir einen Autoauf- kleber entwerfen würden?
- Toll wär‘s, wenn jeder Teilnehmer auch
- mindestens 5 Ideen mitbrächte!

Arnold Fuß hatte eine solche Idee, die
wir sofort in die Tat umsetzten. Das Bild
entnahmen wir einer Aufnahme aus
dem Weihnachtskonzert 1993 in Grauelsbaum, da haben alle so schön den
Mund offen. Wir schalteten eine 90 x 80
mm große Anzeige in den Verkündblät2019 tern der Städte Lichtenau, Rheinau und
Gamshurst, nannten die Ortschaften,
aus welchen unsere Männer kamen und wählten als Überschrift:
Es kamen Martin Giner, Rudolf Rosewich und Walter Ehrenfried (Lichtenau),
Rolf Bertsch (Scherzheim), Serge Dockter (Stattmatten/Elsass), Alois Großmann (Holzhausen), Josef Kürti und Bernhard Schmidt (Helmlingen), Arnold
Volz und Gerold Bahls (Gamshurst), unsere heutiger Kassier, er schon 1995)
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Der Vollständigkeit halber noch 2 Ergebnisse einer Vorstandssitzung vom 16. September 1996:
Jeder der 4 Gemischten Chöre bezahlt in die Kasse der Sängervereinigung jährlich 200 DM
Die Sänger des Männerchors jährlich 20 DM
Der Vollständigkeit halber noch 2 Erinnerungen an Hubert Litterst:
Wie schon erwähnt für Jahre unser Stammlokal das „Bierhaus“ in Muckenschopf. Heiße „Fleischkiächle“ oder 1/2 Hähnchen, unsere Hauptspeisen nach einer anstrengenden Probe. Waren am
Donnerstagabend gegen 22.10 Uhr noch Gäste im Lokal, bat er sie mit dem Hinweis höflich zu
gehen: „Der Männerchor kommt.“ Getränke zu bestellen brauchte keiner, denn Hubert wusste,
was jeder trank. An einem seiner Geburtstage, wir hatten noch nicht bestellt, öffnete er zu
unserer Überraschung die Falttür zum Saal. Er hatte für uns ein kostenloses dreistöckiges „Kaltes
Buffet“ aufgebaut. Danach wurde gesungen. „Ja so warn‘s die alten Rittersleut“, das Lieblingslied
von Eberhard. „Was nützet mir ein schöner Garten“, jenes von Michael. Mit 75 Strophen jenes von
Werner Walter: „Wir sind die Schleifer, die Schleifer aus Paris - ritschibi ritschiba ritschibum und
was wir schleifen, das schleifen wir sicher und gewiss - ritschibi ritschiba ritschibum. Ja wir
schleifen das Messer und wir schleifen die Gabel und so manches Madel unter dem Nabel ritschibi ritschiba ritschibum.“ Natürlich auch dieser neu einstudierte Trinkspruch. Heimgehn war
erst angesagt, wenn die Zeiger der Uhr so standen:
e

(WK im August 1996)

Am 16. September 1998 war Hubert gestorben.
Wir sangen ihm zum Dank das 2. Seelenamt in der
Kirche „St. Josef“ in Önsbach. Als der Gottesdienst
beendet war und die zahlreichen Besucher die
Kirche schon zur Hälfte verlassen hatten, stimmten wir „ad hoc“ noch einmal drei Lieder an. Die
Meisten kamen zurück, lauschten und, was damals nahezu frevelhaft war, sie applaudierten.
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Mit dem Kinderchor, Jugendchor und Sängerbund Memprechtshofen und dem „Männerchor
Hanauerland“ haben wir uns in der Chorszene im Lauf der Jahre schon „einen recht guten Namen“
ersungen. Vielleicht ein Grund, dass man mich schon im Jahr 1988 drängte den Posten des stellvertretenden und im Jahr 2000 den des Bezirkschorleiters der Gruppe „Kehl-Hanauerland“ im
„Ortenauer Sängerbund“ zu übernehmen. 1997 mit der dringlichen Bitte doch für die Chöre und
ihre Leiter eine ausführliche Handreichung zu erarbeiten. Sie wurde in der Chorzeitschrift veröffentlicht.

aus der Praxis für die Praxis
Vorwort (Wie sieht’s aus ?)

Negativschlagzeilen wohin man sieht. Haben Sie schon einmal die Überschriften in den Zeitungen,
unsere Generalversammlungen betreffend, gesammelt? Negativwerbung im Fernsehen, Chorgesang
im Radio dann, wenn Normalbürger noch feste schlafen. Wir beklagen den schlechten Konzertbesuch unseres Publikums, das hohe Durchschnittsalter unserer Chöre, das Fehlen von Männerstimmen und und und. Chöre, die heute schon am Existenzminimum angelangt sind, Chöre die es in
wenigen Jahren erreicht haben werden. Daneben aber auch Chöre die blühen, die Maßstäbe setzen,
Chöre die Publikum anlocken und begeistern. (Deshalb zeigt der Daumen nach oben)
e

„Ein Chor ist nur so gut wie sein Chorleiter”, hört man die Leute sagen. Solche Aussagen ehren, tun
gut, sind aber auch Verpflichtung, manchmal Belastung. Seit nunmehr 27 Jahren bin auch ich Chorleiter mehrerer Chöre. Ein Insider also und einer, der sich um die Zukunft (nicht nur seiner Chöre)
Gedanken macht. Eingebunden und hervorgegangen aus mannigfachen Erfahrungswerten, habe ich
sie zu Papier gebracht. Ein Brainstorming, Resultat unzähliger Gespräche mit Gleichgesinnten.
Keine fertige Gebrauchsanleitung, Anstoß sollen sie geben, vielleicht eine Hilfe für noch unerfahrene Kollegen und Kolleginnen sein, alte Hasen (so sie bereit sind) zum Nachdenken anregen, auch
zu Kritik animieren (so sie konstruktiv ist); auf jeden Fall aber würde es mich freuen nicht nur auf
offene Ohren, sondern auch auf Resonanz zu stoßen.
Der Chorleiter (oder doch lieber Dirigent)

Laut Konrad Duden heißt dirigieren: „Leiten - ausrichten - regieren.” Fühlst Du Dich nun als Dirigent oder als Chorleiter? Selbst als Widder - Geborener möchte ich aber über meine Aktiven nicht
regieren, sondern sie behutsam, freundlich, partnerschaftlich zum rechten Singen anleiten. Deshalb
möchte ich Chorleiter sein und nicht Dirigent. Respekt und Achtung, die ich brauche, um eine gute
musikalische Arbeit leisten zu können, die hole ich mir auf ganz andere Weise. Nämlich durch Engagement, Pflichtbewusstsein, Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Charakterstärke, Zurückhaltung, als
Seelentröster, Ratgeber und Ansprechpartner. So erlange ich die notwendige Autorität ohne autoritär
zu sein. Daher ...
Dein pädagogisches Geschick ist oftmals wichtiger als Deine musikalischen Fähigkeiten.
e

Bilde Dich ständig weiter. Nutze Fortbildungsveranstaltungen, suche das Gespräch mit Kollegen
und Kolleginnen. Besorge Dir Fachliteratur und Musikkonserven. Besuche Konzerte von
Spitzenchören von denen Du etwas lernen kannst. Besuche Sängerwettstreite benachbarter
Sängerkreise und wenn Du viel Zeit hast, dann singe aktiv in einem qualifizierten Chor, mit einem
qualifizierten Chorleiter (oder Dirigenten) mit, das ist die beste Fortbildung.
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Sei Dir Deiner großen Verantwortung gegenüber Deinen Aktiven bewusst. Die meisten Deiner
Frauen und/oder Männer haben einen harten Arbeitstag hinter sich. Schätze es hoch, wenn sie
dann Abends dennoch in Deine Probe kommen, wo es doch auf dem Sofa bei „Derrick“ viel
gemütlicher und spannender wäre.
Die Chorliteratur (die elende Qual der Wahl)

Ein heißes Eisen. Was die Einen lieben, verteufeln die Anderen. Frei von Trends (Folklore, Spirituals, Schlager) sind wir auch nicht und mit einem Auge schielen wir auf die Frage: Kommt es beim
Publikum an? Die folgenden Aussagen können daher nur sehr subjektiv sein. Der Chorleiter muss
seine Literaturwahl jedenfalls vor sich selbst verantworten können. Daher beginnen fast alle folgenden Aussagen auch mit “Ich.”
Ich plane langfristig. Ein Konzert-Motto, mit dem ich schon lange liebäugele, muss nicht unbedingt in einem Jahr erarbeitet sein.
e

Ich plane für alle Anlässe (und derer gibt es viele). Literatur für Liederabende, für konzertante
Auftritte, für Auftritte in der Kirche, für das gesellige Beisammensein, für Ständchen, Beerdigungen, den Volkstrauertag, usw.
e

Ich wähle nur solche Literatur aus, die mein Chor auch bewältigen kann. (Schafft der Sopran die
geforderte Höhe, der Baß die Tiefe, der Alt die Halbtonschritte?) Ein Lied zum sich die „Zähne
ausbeißen” ist allerdings immer dabei. Schließlich soll mein Chor alljährlich, wenn schon keinen
Satz, so doch einen Schritt vorwärts machen.
e

Chören zuzuhören und zuzusehen die überfordert sind oder Literatur singen „müssen” (vielleicht
aus Profilsucht ihres Leiters) erregt bei mir Mitleid mit beiden.
e

Ich nehme häufig Kontakt zu den Komponisten auf und bin immer wieder überrascht wie sie sich
über einen Anruf freuen, mir helfen, mich beraten. Und wenn ich mich, vom Notenblatt löse, eben
nicht werkgetreu singe, sondern meine eigene Interpretation bevorzuge, dann habe ich den
Komponisten vorher befragt. (Einen „Persilschein” erteilte mir dabei der Komponist Wilhelm
Heinrichs, indem er sagte: „Ach wissen Sie, ich will verkaufen. Was Sie nachher draus machen ist
Ihre Sache.”)
e

Ich finde „nicht immer, aber immer öfter” den Mut ein Stück zu bearbeiten und dann mit Freude
aufzuführen. Ich merke, wie ich mit der Aufgabe wachse, wenn ich meinen Chören ein Lied „auf
den Leib” schreibe. So kann ich ihre Stärken herausarbeiten und ihre Schwächen verdecken.
Dabei versuche ich aber stets besser zu machen, was mir an anderen Kompositionen nicht gefällt.
(Stimmführung wäre hier ein Paradebeispiel) - Aber Achtung: Copyright.
e

Ich berücksichtige selbstverständlich die Wünsche meiner Aktiven, behalte mir aber die letzte
Entscheidung vor. Schließlich muss ich verantworten, was mein Chor auf der Bühne zum Besten
gibt.
e

Ich betrachte Lieder fremder Völker nicht als Ausverkauf unserer Kultur, sondern als Bereicherung meines Repertoirs.
e

Ich bevorzuge Literatur von Komponisten unseres Jahrhunderts. Sie lassen sich etwas einfallen,
um ein Lied für Sänger wie Zuhörer interessant zu gestalten. Ganz toll finde ich ein und dasselbe
Lied in zwei Fassungen zu singen. Probier’s mal aus.
e

Ich achte stets darauf, welche interpretatorischen Möglichkeiten mir ein Chorsatz gibt. Dabei bin
ich ein großer Fan der Dynamik und dem Wechsel (schnell-langsam / legato - staccato / etc.).
e
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Wenn ein anderer Chor ein „Starlied” hat, dann lasse ich es ihm. Gefällt es mir aber so gut, dass ich
es auch singen möchte, dann frage ich meinen Kollegen um Erlaubnis. (Auch auf diese Weise
kann gemeinsames Liedgut für Gruppenchöre entstehen - hier spricht der Bezirkschorleiter)
e

Singe ab und zu auch einmal ein Lied auswendig. Die Singequalität wird plötzlich eine viel
bessere sein. Aber Achtung: Schnell schleichen sich Fehler ein.
e

Jedenfalls sitzen bei mir am Klavier (zum Leidwesen meiner Frau) immer ganze Stapel Noten,
bestelle ich mir sofort die neuesten Probepartituren, besuche ich Konzerte anderer Chöre, kaufe
mir Tonträger, um stets auf dem Laufenden zu sein. So habe ich mir einen eigenen Fundus von ca.
2000 Titeln zugelegt und freue mich schon auf die nächste stille Stunde, wenn ich wieder einmal
ganz spontan Partituren spielen oder mich im Vom-Blatt-Singen üben kann.
Die Vorbereitung der Probe (das Klavier steht immer offen)

Gehe nie unvorbereitet in eine Probe. Womöglich noch mit dem Gedanken: Bis es meine Leute
e
können,
kann ich es auch. Deine Aktiven bemerken sofort, wenn Du versuchst etwas „aus dem
Ärmel zu schütteln.” Und das haben sie nicht verdient.
e

Bevor Du mit einem neuen Lied in die erste Probe gehst studiere es sorgfältig. Lies den Text, singe
alle Stimmen bis Du sie sicher beherrschst, analysiere es harmonisch, lasse es emotional auf Dich
wirken, suche nach Stellen, welchen deinen Aktiven Schwierigkeiten bereiten könnten und habe
Bleistift, Radiergummi stets griffbreit in Deiner Nähe liegen. Du musst das Lied in der Probe vor leben.
e

Steht Dir eine Bandaufnahme zur Verfügung, weißt Du etwas über die Entstehungsgeschichte des
Liedes? Kennst Du Lebensdaten und Epoche des Komponisten oder Textdichters? Dies ist nicht
nur für eine stilgerechte Interpretation notwendig, sondern auch für Deine Aktiven interessant.
Einsingen (Einsingen - Kanon - Nix)

Nix ist nix. Diese Weisheit hat sich heute wohl bei jedem Chorleiter durchgesetzt. Welche Probleme wir haben, wenn wir mit unseren Übungen kommen auch. Vom absichtlichen Zuspätkommen über missmutiges Mitmachen, bis zum Streik und Austritt, alles ist möglich und war
schon da. Das Problem liegt zum einen darin, dass Stimmbildung und Atemtraining (von
Gymnastik möchte ich gleich gar nicht erst reden) früher nie gemacht wurde und auch keinen
unmittelbaren, hörbaren und sofort einsichtigen Effekt und Erfolg zeitigt. Ein langer Atem,
Einfühlungsvermögen, das in die Waagschale werfen der Autorität des Chorleiters ist also
vonnöten.
e

Nur: Weiß der Chorleiter selbst überhaupt bescheid? Hat er selbst Stimmbildungskurse mitgemacht? Hat er Literatur gewälzt? Hat er die Übungen an sich selbst ausprobiert? Vermag er einzuschätzen wo es in seinem Chor fehlt? Verfügt er über eine Schatztruhe an Übungen in die er
greifen kann? Ist er vom Sinn seiner Übungen überzeugt? Kennt er ihren theoretischen Hintergrund? Kann er den Aktiven stichhaltig begründen, für was diese oder jene Übung wirklich gut
ist? Kann er erkennen, wann seine Übungen im Chor gefruchtet haben?
e

Bitte: Keine Stimmbildung um der Stimmbildung willen. Lieber wenig, aber das Wenige richtig
und einsichtig. Lieber einen Kanon, um die Stimme zu lockern oder Intervalle zu üben, als eine
„Vergewaltigung” des Chors. Fortbildungsveranstaltungen tun hier Not. Im Bereich der Kinderchorleiter wird einiges angeboten, für uns „alte Recken” ist leider wieder nichts passendes dabei.
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In der Probe (immer lächeln, immer vergnügt)

Beginne jede Probe pünktlich (egal ob einige Deiner Aktiven noch fehlen), sonst reißt mit der Zeit
ein Schlamperladen ein. Höre aber auch pünktlich auf.
e

Du musst wissen was du willst. Strahle Sicherheit und Souveränität aus.
e

Stecke Dir stets ein erreichbares Probenziel, auf das Du hinarbeiten willst.
e

Probe maximal 3 - 4 Lieder und wechsle zwischen getragenen und aufmunternden ab.
e

Probe kurze, sinnvolle Liedstücke (Phrasen), damit es keinem langweilig wird.
e

Suche zu jedem deiner Aktiven wenigstens einmal in der Probe (auch beim Auftritt) den Blickkontakt. Dann merkt er, dass auch er etwas wert ist und Du ihn würdigst. Deine „Lieblinge”
strahlst du sowieso oft genug an.
e

Kombiniere häufig alle Stimmen kreuz und quer und in allen Variationen; das gibt Sicherheit und
einschlafen wird Dir auch so schnell niemand.
e

Gib Deine eigenen Fehler offen zu, ja stelle sie sogar heraus. Das schafft Vertrauen und bringt Dir
eine gehörige Portion Respekt ein. Es zeigt, dass Du über den Dingen stehst (nicht schwebst).
e

Suche Dir Ansprechpartner die Kritik vertragen können, auch wenn du jemanden ganz anderen
damit meinst oder treffen willst.
e

Fordere häufig zum Mitdenken auf. Deine Aktiven sind Menschen, keine Maschinen.
e

Sprich viel mit deinen Aktiven, z.B. über Fragen der Interpretation. Binde sie in Entscheidungsprozesse mit ein. Das schafft Mitverantwortungsgefühl.
e

Höre auf Anregungen deiner Aktiven und nimm sie ernst (sie haben oft mehr Erfahrung als Du).
Behalte Dir aber die letzte Entscheidung vor.
e

Experimentiere auch einmal mit dem Chor, erfrage Meinungen und nimm bitte auch ab und zu
einmal eine an.
e

Schaffe eine lockere, gelöste Atmosphäre (oft wirkt schon ein Lächeln Wunder). Sorge dafür,
dass sich Deine Aktiven in der Probe wohl fühlen.
e

Lobe wenn es angebracht ist und tadle positiv (wann werden Erwachsene schon einmal gelobt?).
e

Z.B: Ein Sänger sperrt seinen Mund weit auf und gähnt. Alle sehen es und grinsen.
Du: “Sepp, das war Klasse. Mit genau so einem weit geöffneten Mund möchte
ich das „a” im - Halleluja - gesungen haben.”
e

Sage niemals einfach: „Wir singen das noch einmal”, sondern begründe stets, was du jetzt verbessert haben willst. Tritt keine Verbesserung ein, dann sei aber hartnäckig.
e

Lasse Deinen Chor öfters einmal aufstehen, das fördert die Durchblutung und erhöht die Konzentrationsfähigkeit.
e

Vorsingen ist besser als Vorspielen. So kannst Du gleich Bindebögen, Dynamik, Aussprache,
Tempo, etc. mit einfließen lassen.
e

Probe die Lieder sicher aus. Höre nicht schon auf wenn du glaubst, dass die einzelnen Stimmen
gerade Mal so sitzen. Interpretation und ein ausgefeilter, dynamischer Gesang der Freude macht
und das Publikum emotional berührt, ist erst dann möglich, wenn alle deine Aktiven sich wirklich
ganz sicher sind. (Sie wollen das selbst !) Jedes Lied hat mehrere Strophen, darum probe bitte
nicht immer nur die 1. Katastrophe.
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Will und will der Chor ein Stückchen Lied nicht begreifen, dann lege es beiseite und probe ein
anderes. In der nächsten Probe flutscht es wie von selbst. Oder müsste der Probenraum einmal
kurz gelüftet werden?
e

Frische des öfteren auch einmal Lieder der vergangenen Jahre (Jahrzehnte) auf. Besonders Deine
älteren Aktiven werden es Dir von Herzen danken.
e

Was immer Du tust, begründe Deine Taten. So fällt deinen Aktiven die Akzeptanz Deiner oft
eigenwilligen Entscheidungen leichter.
e

Probe so, dass Deine Aktiven nach der Probe mit dem Gefühl nach Hause gehen, etwas sinnvolles
geleistet zu haben, das ihnen auch noch Freude gemacht hat.
e

Nichts ist Nervtötender als ein langweilig tönend Einerlei. Ein guter Probenbesuch bereitet doch
auch Dir Spaß.
Nach der Probe (Freunde wir trinken noch eins)

Gehe häufig (es muss ja nicht immer sein) mit Deinen Aktiven noch ein wenig aus.Das fördert die
Kameradschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl.
e

Nimm Deine Stimmgabel mit, damit auch am Stammtisch noch ein Lied gesungen (nicht
gebrüllt) werden kann. Hast Du sie vergessen, dann borge vom Wirt das Telefon. Das Freizeichen
ist auch der Kammerton „a.”
e

Ehe politisiert wird, stimme ein Lied, einen Kanon oder einen Trinkspruch an. Oft singen Sportvereine oder Kegelclubs in den Gaststätten mehr als Gesangvereine.
e

Höre Dir geduldig an, was Dir Deine Aktiven (nun da Du Kamerad und nicht mehr Dirigent bist)
zu sagen haben. Schon in der Bibel steht bei Lukas 6,45: „Wes das Herz voll ist, des geht der Mund
über.“ Im kleinen, vertrauten Kreis spricht es sich leichter.
e

Thematisiere Belange des Chors oder auch des Vereins, erfrage Meinungen, höre auf Deines
Volkes Mund. (Schon manches Konzertmotto, manche Interpretationsidee wurde bei uns am
Stammtisch geboren)
e

Setze Dich nicht immer an den gleichen Platz und zu den selben Leuten, bei denen Du sonst
immer sitzt. Suche bewusst das Gespräch mit allen Deinen Aktiven.
Unser Auftritt (heute kommt‘s drauf an)

Hast Du wirklich alles getan und bedacht, so dass Dein Chor optimal vorbereitet ist? Jeder
Auftritt, besonders aber der innerörtliche ist wichtig. Der Auftritt ist die Visitenkarte Deines
Chors, es gibt keinen unwichtigen. Mache das auch Deinen Aktiven klar.
e

Mammutprogramme wirken langweilig. Weniger, das aber perfekt, ist mehr.
e

Sind der Aufgang zur Bühne, die Choraufstellung und der Abgang geprobt ? Wir sind weder beim
Militär noch sind wir ein (Entschuldigung) „Sauhaufen.” Was wir aber sind: Eine von optischen
Reizen geprägte und verwöhnte Gesellschaft.
e

Hältst Du nach dem Verklingen des letzten Tones noch die Spannung ?
e

„Graben” Deine Aktiven schon nach den nächsten Noten, während das Publikum noch applaudiert und Du deinen Bückling machst? Stelle das möglichst schnell ab. Auch ein freundliches
Lächeln Deiner Aktiven ist nicht verboten und sieht viel netter aus, als versteinerte Mienen und
herabhängende Mundwinkel. Wenn die Oma in der letzten Reihe gespürt hat, dass uns das Singen
Spaß gemacht hat, ist mir das viel wichtiger als Schwierigkeitsgrad und Perfektion.
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Gib Deine geernteten Lorbeeren auch an Deine Aktiven weiter.
e

Gib nach jeden Auftritt eine ausführliche Manöverkritik. Höre Dir aber auch an, was Deine Aktiven zu sagen haben. Sie haben ihr Ohr näher beim Volk als Du.
e

War ausnahmsweise (!) ein Kollege in Deinem Konzert? Spendiere ihm ein Gläschen Schorle rotsauer und verlange ein kritisches Wort. Wer immer nur sein eigenes Süppchen kocht, fährt schnell
auf eingefahrenen Geleisen.
e

Hilf dem lokalen Presseberichterstatter beim Schreiben des Zeitungsartikels, sonst ist er gezwungen wieder einmal das Programm abzuschreiben. Ein Fachmann als Kritiker ist selten zu finden,
aber eine solche Beurteilung brächte Dich weiter.
e

Suche für Deinen Chor auch einmal alternative Auftrittsorte als Konzertsaal und Halle. So erreichst Du ein Publikum, das nicht in Deine Konzerte kommt.
Sammelsurium (was sonst noch wichtig erscheint)

Suche häufig den Kontakt und den Gedankenaustausch mit Deinen Kollegen. Gegenseitiger
Konzertbesuch tut Not.
e

Wenn in Deinem Chor junge Leute mit LK Musik im Gymnasium singen, dann empfinde dies
nicht als Bedrohung, sondern als Chance und binde sie in Deine Arbeit mit ein.
e

Mache Deine Aktiven stolz auf ihren Chor, so dass Sie in der Öffentlichkeit „ihren Chor” thematisieren, von ihm schwärmen, sagen wie toll es ist im Chor zu singen.
e

Begrüße und unterstütze es, wenn der Verein, um attraktiv zu sein, auch außermusikalische
Aktivitäten entwickelt. Wieso soll der Gesangverein z.B. für seine Frauen (und nicht nur für
diese) nicht auch einmal einen Kochkurs im Überlandwerk organisieren ?
e

Sei für jeden einzelnen Deiner Aktiven die Integrationsfigur, sei ruhiger und verlässlicher Pol,
Ansprechpartner, Ratgeber und charaktervoller Freund.
e

Trage Deinen (sicher nicht unwesentlichen) Teil zu einem guten, spannungsfreien Verhältnis zum
1. Vorsitzenden und der ganzen Vorstandschaft bei. Wenn die „Führungsriege” kreativ, gut und
verständnisvoll zusammenarbeitet, wird das Chorschiff auf Kurs gehalten.
e

Denke daran, dass Du es in der Probe mit Laien zu tun hast und Du gezwungen bist die primitivste
Form allen Lernens zu praktizieren: Vormachen und Nachmachen.
e

Lade zum Konzert auch einmal einen Gastchor ein, von dem Du weißt, dass er in der „Bundesliga” singt. Dir „bricht kein Zacken aus der Krone”; im Gegenteil, leistungsstärkere Chöre wirken
auf Dich und Deine Aktiven motivierend.
Zum guten Schluss noch ein Wort von Wilhelm Busch:
Will das Glück nach seinem Sinn
Dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin,
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen
das, worum Du Dich bemühst,
möge Dir gelingen.
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Unsere 64 Sänger aus 14 Ortschaften im Jahr 1997
Heinz
Geisert

Günter
Vogler

Walter
Ehrenfried

Werner
Knößel

Friedrich
Zimmer

Rolf
Bertsch

Rudolf
Rosewich

Helmlingen

M‘hofen

Lichtenau

Muckensch.

Helmlingen

Scherzheim

Lichtenau

Scherzheim

Kurt
Knössel

Uwe
Knößel

Ulrich
Weidner

Walter
Wahl

Horst
Schneble

Otto
Burst

Arnold
Volz

M‘hofen

Muckensch.

Rheinbisch.

Helmlingen

Helmlingen

Gamshurst

Andreas
Pollok

Michael
Pfeifer

Winfried
Braun

Horst
Otteni

Herbert
Pfeifer

M‘hofen

Muckensch.

Rheinbisch.

Muckenschopf

Muckenschopf

Herbert
Riebold

Klaus
Hollmann

Michael
Späth

Helmlingen

Oberachern

Scherzheim

Bruno
Knösel

Erich
Holler

Muckensch.

Lichtenau

Ernst
Zimmer

Martin
Giner

Hans
Wahl

Helmlingen

Lichtenau

Scherzheim

Hermann
Zimpfer

Josef
Kürti

Alois
Großmann

Helmlingen

Helmlingen

Holzhausen

Klaus
Walther

Adolf
Zimpfer

Gerhard
Janssen

Maiwald

M‘hofen

Lichtenau-Ulm

Erich
Mühl

Artur
Schneble

Sundheim

Helmlingen

Gerhard
Hänssel

Uwe
Stöß

M‘hofen

Helmlingen

Helmlingen

Rolf
Noack

Hansjörg
Schanz

Bernhard
Schmidt

Gamshurst

M‘hofen

M‘hofen

Harald
Fischer
M‘hofen

Helmlingen

Rolf
Reichlin

Serge
Dockter

Hans
Frei

Werner
Walter

Rolf
Volz

Stattmatten

Rudolf
Enderle

Helmlingen

M‘hofen

Helmlingen

Gamshurst

Robert
Weber

Gerold
Bahls

Önsbach

Gamshurst

Horst

Harald
Hauß

Günther
Jakob
Waffensch. Appenzeller

Holzhausen

Bä
st
e
er

Hanauerland

e
ör

18

n
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te
ei

zw

ss
e

18

Männerchor

Richard
Heildand

Zim.-Zimpf.

Muckensch.

Helmlingen

Hausgereut

Hans
Brümmel

Werner
Kautz

Eberhard
Doerr

Scherzheim

Helmlingen

Rheinbisch.

Albert
Wagner

Artur
Wagner

Arnold
Fuß

Helmlingen

Helmlingen

Muckenschopf

Rudolf
Maurer

Erwin
Hänsel

Bernd
Lacker

Ernst
Zink

M‘hofen

Helmlingen

Rheibisch.

14 erste Tenöre

Willi
Kammerer
Gamshurst

14 zweite Bässe

Rheinbisch.

Da wir unsere geistlichen Lieder nun perfekt beherrschten, war unser großes Ziel ein weiteres
geistliches Konzert. Allerdings „einige Stockwerke höher“ im Romanischen Münster in Schwarzach.
Nur wie da als „Auswärtiger“ und mit den vielen „Luthrischen“ in den Reihen rein kommen? Die
Chorgemeinschaft Söllingen-Stollhofen, mit ihrer Chorleiterin Kerstin Lemay, samt ihrem Kinderund Jugendchor konnten wir als Mitstreiter gewinnen. Ebenso Caroline Fritz aus Scherzheim, sie
bearbeitete die Münsterorgel und ihr Bruder Wolfgang hatte seine Klarinette im Gepäck. Am
Sonntagabend, 20. April 1997, 19.00 Uhr, war es so weit. Unser Motto:
- kommen - sehen - hören - staunend genießen - applaudieren - glücklich sein -
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ABB:
BT:

Na ja, wir meinten es waren 800 Besucher. Sei‘s drum,
wir wollen uns um die 100 bzw. 200 nicht streiten.

Für eine korrekte Choraufstellung kaum Platz. Und bitterkalt war es im Münster.
Sollten wir wieder einmal im Münster konzertieren, dann nur noch im Sommer.

Hier die beiden Schlusszeilen
von „I want to go to heaven.“
Negro Spiritual für Tenor- und
Baritonsolo und Männerchor.
Gespendet von Harald Hauß.
Das Baritonsolo sang Otto
Burst, das Tenorsolo Klaus
Walter.

Hier die erste Zeile unseres
katholischen Alibi - Liedes
„Sancta Maria“ von Johannes
Schweizer. Recht einfach, aber
von überwältigendem Klang.
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100 Jahre Sängervereinigung Unteres Hanauerland - 130 Jahre „Sängerbund“ Helmlingen

Am 31. Mai + 01. Juni wurde in Helmlingen groß gefeiert. Am Samstagabend mit einem Festkonzert
gestaltet von den beiden Chören der Sängervereinigung, dem MGV „Eintracht“ Gertelbach, dem
„Phantomchor“ Scherzheim und der „Chorgemeinschaft“ aus Landwehrhagen (bei Kassel). Am
Sonntagmorgen sang im Festgottesdient die „Chorgemeinschaft“ Freistett-Holzhausen. Die Stadtkapelle Freistett spielte anschließend zum Frühschoppenkonzert auf. Nach einem Umzug durch das
Dorf gestalteten am Sonntagnachmittag, 5 Gastchöre und die 4 Vereine der Sängervereinigung das
Freundschaftssingen.

Bild rechts vlnr: Dirigentin des „Phantomchors“ Elke Müller, Willi Kammerer, der Vorsitzende des „Sängerbundes“ Helmlingen Klaus Walter, Friedbert Ostermann, der Vorsitzende des Chors aus Landwehrhagen
Werner Hartmann, Rheinaus Bürgermeister Meinhard Oberle, Lichtenaus Bürgermeister Rolf Karreis und
Hans Wahl, der Vorsitzende der Sängervereinigung.

Was im Jahr 1997 noch erwähnenswert ist, hier in der Zusammenfassung
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11. Oktober : Wir wagen es und singen beim Konzert in Holzhausen in zwei Auftritten auf einen
Schlag alle unsere neu einstudierten Lieder: „Das Morgenrot - Heimat - Vor und nach
der Hochzeit - Aprilsnarr - O Liebe - Hab mein Wagen voll geladen.“ Zum krönenden
Abschluss „Freude nur durch Harmonie“ von den Bläck Fööss.“ Was haben wir in den
Proben bei diesem Lied schon gelacht. Aber beim Auftritt in Holzhausen überraschte
Solist Kurt auch noch mit seinen schauspielerischen Qualitäten. Völlig unvorbereitet
musste ich während des Auftritts so lachen, dass mir der Rotz aus der Nase schoss.
(Entschuldigung, aber es war so). Ich konnte ihn in der hohlen linken Hand gerade
noch auffangen und musste einhändig weiter dirigieren. Leider existiert von dieser
Begebenheit kein Bild. Deshalb eines von Kurt 22 Jahre später, bei einem Auftritt des
Männerchors mit dem „Landespolizeiorchester Baden-Württemberg.“ Er singt hier
„Der kleine Teddybär.“

2019

Die Fortsetzung folgte
beim Adventskonzert
der Sängervereinigung
am 21. Dezember, mit
dem Spiritual „Niemals
vergess ich den Tag“
in der Kirche in Helmlingen.
Immer

:
Immer dann, wenn wir in Helmlingen einen Auftritt
hatten, gab es als Gastgeschenk mehrere Flaschen
vitaminreiche Köstlichkeiten aus dem Hause „Fruchtsaftkelterei Zimmer.“ Aus meinem „Saftladen“, wie
ihn Horst schmunzelnd selbst bezeichnete. Zum Jubiläum sogar mit einem eigens zu diesem Anlass gestalteten Etikett.

08. November : Friedbert Ostermann beendet nach 29 Jahren seine Dirigententätigkeit bei der
„Rheinlust“ Grauelsbaum. Vorsitzende Elke Kapp verabschiedet ihn. Sein junger
Nachfolger wird Patrick Merker.
22. Dezember :
Unser erster Tenor und ehemaliger Vorsitzender des „Sängerbund“ Memprechtshofen Adolf Zimpfer stirbt im Alter von 77
Lebensjahren. Wir singen am Grab „Heilig“ von Dimitri Bortnianski und sein Lieblingslied: „So war mein Leben“ von Frank
Sinatra mit Solist Klaus Walter.
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