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X In eigener Sache
•

•

Lange ist es her, dass die letzte
Quint erschienen ist (Dez. 2008).
Und nun ist das Jahr 2009 auch
schon fast abgelaufen, sodass es
dieses Mal tatsächlich ein
Jahresrückblick wird.
Meinen typischen Aufruf zur Mitarbeit
stelle ich mit dieser Ausgabe ein, da
darauf in den letzten 5 Jahren keine
Resonanz erfolgt ist. Nur Andrea und
Heinz schreiben mal was – meistens
für den EA und ich verwende es dann
auch für die Quint.
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•

Der Beitrag “Gesangverein oder Chor“
von Michael Blume stand in der
Monatszeitschrift des Deutschen
Chorverbandes zur Diskussion und ich
finde ihn so lesenswert, dass ich ihn in
die Quint übernommen habe. Vielleicht
gibt er ja ein paar Denkanstöße auch in
der Harmonie.

•

Nun aber zu den Ereignissen des
Jahres 2009.
Euer Peter

X Jahreshauptversammlung
Die Chöre blicken auf ein buntes
Vereinsjahr zurück und der Ausblick auf das
neue Jahr sieht ebenfalls bunt und
vielversprechend aus. Die Versammlung am
Freitag, den 30.01.09 ließ erkennen, dass
die Chorgruppen auch weiterhin
vollgepackte Terminkalender haben. Der 1.
Vorsitzende, Peter Gleisberg, nahm die
Begrüßung der anwesenden Mitglieder, die
Eröffnung der Versammlung und das
Feststellen der Tagesordnung vor.
Gleichzeitig dankte er dem Turnverein für
die Bewirtung an diesem Abend. Es folgte
das Gedenken an das leider im
vergangenen Jahr verstorbene
Ehrenmitglied Karl Schmid.
Herr Gleisberg zog dann ein positives
Resümee über die vielfältigen Aktivitäten
und über die gesteckten Ziele des letzten
Jahres. Er dankte allen für die geleistete
Arbeit, besonders den Vertretern des
Wirtschaftsausschusses, den
Chorsprechern, den Vorstandskollegen, den
Betreuerinnen der Kinder- und Jugendchöre
und dem Web-Master. Der Kassenbericht
wurde von Ingrid Gleisberg, der 1.
Kassiererin, verlesen und die Kassenprüfer
bestätigten eine korrekte Kassenführung
und forderten die Entlastung von Kassierer
und Vorstand, die einstimmig erteilt wurde.
Andrea Brehm verlas als 1. Schriftführerin
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das Protokoll der
Jahreshauptversammlung von Februar
08 und gab bekannt, dass sie für dieses
Amt nicht mehr zur Verfügung stehe.
Danach folgten die Berichte der
Chorgruppen. Claudia Numrich und
Bernd Bücher berichteten von den
Aktivitäten 2008 des Frauen- und
Männerchores, über verschiedene
Höhepunkte im Choralltag und davon,
dass sich vor allem im Frauenchor die
Gemeinschaft sehr gut weiter entwickelt
habe. Durch das Projekt: „Internationales
Advenstssingen in Wien“ wurden 4 neue
Sängerinnen gewonnen; und auch die
Mitwirkung an diesem sehr schönen
Ereignis festigte die Frauenchorgruppe
weiter. Das gute Abschneiden des
Männerchores bei einem Wettbewerb
wurde ebenfalls erwähnt. Ein Dank galt
auch Herrn Sparwasser für seine
Tätigkeit als Vizechorleiter. Als neue
Chorgruppe besteht seit August 2008
wieder der „Purzelchor“ für Kinder von 4
– 6 Jahren, dort singen bereits 15 Kinder.
Die Entwicklung im Kinder- und
Jugendchor gestaltet sich ebenfalls gut,
auch gab es hier Höhepunkte und
öffentliche Auftritte. In diesem Jahr
wurden während der Versammlung
Mitglieder für ihre langjährige
Vereinszugehörigkeit geehrt.

Brunch und Beteiligungen an vielen
Aktivitäten in Delkenheim geben. Ingrid
Gleisberg stellte nun in ihrer Eigenschaft als
1. Kassiererin einen Antrag auf
Beitragserhöhung, dem nach kurzer
Diskussion stattgegeben wurde. Nach ca. 1
½ Stunden wurde die Versammlung
geschlossen.
AB

X Fasching beim Purzelchor
Eine Woche vor Rosenmontag kamen die
Kinder in tollen Kostümen und feierten
schon mal ein kleines Faschingsfest.

Tolle Faschingskostüme bei den Kindern

Es gab Mini-Kreppel, Erfrischungsgetränke
sowie Spaß beim Tanzen, Hüpfen und
Spielen.
AB
X Hilde Neumann feiert ihren

„runden“ Geburtstag
Frauenchor inTAKT gratuliert
Es ist schön, wenn man noch überrascht
sein kann. Hilde Neumann war am Samstag
bei Ihrer Geburtstagsfeier völlig überrascht,
als der Frauenchor in den Saal eintrat und
ihr zu Ehren sang. Hildes Kinder hatten im
Vorfeld alles geplant und organisiert, ohne
dass das Geburtstagskind etwas merkte.
Die Freude war ihr ins Gesicht geschrieben.

Peter Gleisberg(l) ehrt Silke Löding und
Jürgen Ehinger für 25 Jahre Mitgliedschaft

Von 7 zu Ehrenden waren 2 erschienen,
die sich sehr über ihre Ehrung und ein
Präsent freuten. Nun stand die Neuwahl
der 1. Schriftführerin an. Annika Riedel
wurde einstimmig für dieses Amt gewählt
und nahm die Wahl dankend an. Die
Termine für 2009 gestalten sich wieder
sehr facettenreich und interessant. Es
werden Konzerte, Ausflüge,
Wettbewerbe, einen musikalischer
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Eine freudige Überraschung für Hilde

Sie war über 20 Jahre aktive Sängerin im
Chor und hat im letzten Jahr ihr Hobby
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Vorm Lokal wurden sie persönlich vom
Wirt und vom Grabenstätter
Bürgermeister, als offizieller
Repräsentant seiner Stadt, per
Handschlag und mit einem Schnapserl
begrüßt. Die Band heizte dann kräftig
ein, die Tanzgruppe trug ebenfalls zur
Stimmung bei, besonders mit dem
„Holzsägen“ der 6 Paare. Es entwickelte
sich ein fröhliches Miteinander im
gesamten Saal mit einer Gaudi bis zum
Abwinken. Zum Gegenbesuch nach
Bayern wurden die Damen vom
Bürgermeister dann noch
höchstpersönlich eingeladen.
AB
X Sonntagsbrunch im April
Viele Gäste und den Gastchor aus
Eschborn konnte die „HarmonieDelkenheim“ am Sonntagmorgen im
Bürgerhaus begrüßen. In Frühlingsfarben
war der große Saal dekoriert und bot den
Besuchern einen freundlichen Empfang
zu Beginn eines entspannten
Frühlingstages. Der Vorsitzende, Peter
Gleisberg, begrüßte die Gäste aufs
Herzlichste und war bereits umrahmt
vom Männerchor, dessen Mitglieder
gleich darauf musizierten.

der allgemeinen Chorformation verteilt im
ganzen Saal zwischen den Gästen. Der
Klang war berauschend und nach langem
Applaus gab es dann noch eine Zugabe.
Die Leitung der Chöre liegt in den Händen
von Manfred Bender. Die Frauen von
inTAKT sorgten für die vorzügliche
Bewirtung und ernteten viel Lob nicht nur
beim hausgemachten Kuchenbuffet. Auch
das Erscheinungsbild in den Chorfarben
schwarz/rot fand viele Befürworter, ebenso
die dezente Bedienung und die
Programmgestaltung, die viel Spielraum für
Unterhaltungen zuließ. Einen tollen Start in
den Sonntag konnten alle Besucher für sich
beanspruchen, als sich die Gesellschaft am
frühen Nachmittag allmählich auflöste.AB
X Purzel- und Kinderchor beim

Muttertag der Senioren
Der städtische Seniorenclub mit seiner
Leiterin Uschi Engel hatte zum Muttertag ins
Bürgerhaus eingeladen und etwa 35 Damen
waren der Einladung gerne gefolgt. Zu
Beginn gab es Kaffee, Torten und
Obstkuchen. Ein Gläschen Sekt durfte nicht
fehlen, pur oder mit Orangensaft. Frau
Falkenstein von der Harmonie las den
Damen danach eine Geschichte vor und
überraschte dann mit dem Kinder- und dem
Purzelchor.

Der Männerchor beim Vortrag

Denn geboten werden sollten ja
musikalische und kulinarische
Leckerbissen. Beim Kulinarischen
handelte es sich um 2
Frühstücksvarianten, um Rührei mit
Speck und um ein Kartoffelsüppchen mit
Sahnehaube. Die Zusammenstellung der
Speisen war wohl gelungen, denn der
Andrang darauf war groß. Im weiteren
Programmablauf präsentierte sich der
gemischte Chor Eschborn dem Publikum
und auch der Männerchor aus
Delkenheim zeigte sein Können jenseits
Quint 1-09

Die Kinder mit ihrer Leiterin Frau Falkenstein

Die Jungen und Mädchen sangen mehrere
fröhliche Lieder. Außer dem Beifall
bekamen die Kinder noch eine süße
Überraschung. Die Mütter (und Großmütter)
erhielten zum Abschied eine rote Rose
überreicht und ein kleines selbstgebasteltes
Körbchen mit Süßigkeiten.
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X Traumergebniss für Männerchor
Neunzig Jahre alt wurde der
Gesangverein Liederkranz 1919 e.V. aus
Lampenhain im Odenwald, Grund genug,
dort kräftig zu feiern und eine großes
Volksliederwertungssingen
durchzuführen.
So meldete auch die Harmonie
Delkenheim ihre Teilnahme in der
Klasse M5 an und fuhr am Sonntag, dem
17. Mai schon gegen 07.00 Uhr bei
wunderbarem Wetter in den schönen
Odenwald.
Schon gegen 09.00 Uhr sollte der Chor
unter der bewährten Leitung von Manfred
Bender in dem kleinen
Odenwalddörfchen auf die Bühne, um
die seit Wochen geprobten Stücke
vorzutragen.
Aber erst hieß es noch abwarten, da in
der Klasse 11 Vereine gemeldet hatten,
wurde in zwei Gruppen gesungen, die
Harmonie sang in Gruppe zwei, so war
Gelegenheit, einige Mitwettbewerber zu
hören und sich über deren
Leistungsfähigkeit ein eigenes Urteil zu
bilden. Dann war es soweit, die drei
gemeldeten Volkslieder – Tamburgesell
von Fritz Lubrich, Gürtel und Tüchlein
von Jakov Gotovac und Steal Away von
Marshall Bartholomew wurde routiniert
und gekonnt vorgetragen. Starker
Applaus der Zuhörer signalisierte schon,
dass an diesem Tage etwas Besonderes
gelungen war, zumal auch vom ebenfalls
teilnehmenden Delkenheimer
Bruderverein Anerkennung gezollt
wurde. Aber erst musste bis zum späten
Nachmittag auf die Bekanntgabe der
Ergebnisse gewartet werden.
Schier endlos schien sich der Nachmittag
bis zur Siegerehrung hinzuziehen, die
Spannung bei den Sängern der
Harmonie war riesengroß. Dann wurden
die Ergebnisse verlesen, und unbändiger
Jubel brach bei den Delkenheimer
Sängern aus, als deren Wertung bekannt
gegeben wurde. Hatte diese doch in der
Klasse M 5 mit allen 11 Chören bei den
drei Volksliedern jeweils den ersten Platz
belegt, und der Dirigent Manfred Bender
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konnte sich über den Dirigentenpreis
freuen. Dieser war mit einem ansehnlichen
Geldpreis verbunden, Bernd Bücher, der
Sprecher des Männerchores konnte den
ersten Klassenpreis in Form eines großen
Pokales entgegen nehmen.

Bernd Bücher mit dem Pokal

In bester Stimmung ging es danach wieder
am Abend zurück nach Delkenheim, gefüllt
mit Wein wurde der Pokal in der nächsten
Chorprobe, wo das Ergebnis von
Lampenhain nochmals ausgiebig gefeiert
wurde.
H.W.
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X Gesangverein oder Chor?
Liegt darin ein Widerspruch oder läßt
sich beides verbinden?
Die absolute Mehrheit der im DCV
organisierten Singgruppen sind
Gesangvereine. Das hat eine 150-jährige
Tradition, um die uns viele andere
Länder beneiden. Es besteht aber nicht
erst seit kurzem die Gefahr, dass sehr
viele dieser Vereine wegen Überalterung
der Mitglieder zuerst musikalische
Aufgaben nicht mehr zufrieden stellend
ausführen können und sich dann ganz
auflösen.
Die Entstehungsgeschichte der
Gesangvereine, besonders der
Männergesangvereine, ist hinlänglich
bekannt. Bei ihrer Gründung waren es
durchweg altershomogene Gruppen, die
sich häufig Beinamen wie "Eintracht",
"Harmonie" oder "Einigkeit" gaben. Man
legte also Wert auf eine von allen
getragene Zielsetzung. In einigen
Bundesländern gibt es bis heute eine
unverhältnismäßig große Zahl von
Männergesangvereinen. Diese kamen
zum großen Teil aus der
Arbeiterbewegung.
Die Emanzipation in der Arbeitswelt hat
aber auch die Gesangvereine
beeinflusst: Die Chorszene hat sich
emanzipiert. Viele Männerchöre müssen
aufgeben und versuchen, sich durch die
Umwandlung zum gemischten Chor
länger am Leben zu halten. Diese
Notoperationen haben meistens keinen
nachhaltigen Erfolg. Durch Gründung
von Frauenchören und die Zunahme an
gemischten Chören wird das
Missverhältnis der Chorgattungen in der
Nachkriegszeit allmählich korrigiert. Das
ist zwar schmerzlich für die betroffenen
Vereine, aber auf Dauer unvermeidlich,
weil die gesellschaftlichen Bedingungen
für ein starkes Übergewicht an
Männergesangvereinen nicht mehr
vorhanden sind. Wer unter
Berücksichtigung der Altersstruktur der
Gesangvereine überschlägt, wie die
Zahlen sich in den nächsten 10 bis 20
Jahren entwickeln, wird von dieser
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Entwicklung nicht mehr überrascht werden.
Zu der heute leider noch weit verbreiteten
Einstellung, dass Masse wichtiger sei als
Klasse, hat auch der frühere DSB
beigetragen. Anstatt tragfähige
Kulturprogramme zu entwickeln, hat man
sich als Dach einer Massenbewegung mit
großen Mitgliederzahlen gebrüstet. Ein
wichtiger Schritt nach vorne wäre, dass sich
die Gesangvereine zu Chören entwickeln.
Traditionen ja - aber auch Bewegung
Unbestritten ist das soziale Engagement
vieler Vereine - Ständchen für Senioren,
Singen in Altenheimen und Krankenhäusern
sind auch ein wichtiger Bestandteil
kultureller Arbeit vor Ort. Wenn es aber
darum geht, junge Menschen zum
Chorsingen zu bewegen, müssen sich
zuerst die Vereine bewegen.
Es geht nicht darum, alle Traditionen über
Bord zu werfen! Die Umstellung auf die
neuen Bedingungen und Anforderungen
unserer Gesellschaft könnte aber schneller
und effektiver geschehen.
Nehmen wir uns ein Beispiel an
Sportvereinen und kümmern uns mehr um
die Nachwuchsarbeit. Es gibt kaum einen
Sportverein ohne Kinder- und
Jugendgruppen. In dieser Hinsicht tut sich
die Mehrzahl der Gesangvereine sehr
schwer. Wenn man berücksichtigt, dass alle
Kinder gerne singen, ist es unverständlich,
dass es bei über 21.000 im Deutschen
Chorverband organisierten Chören nur etwa
2.000 Kinderchöre gibt. Darin liegt ein
großes und folgenschweres Versäumnis.
Dem Wehklagen über das Chorsterben
könnten die Erwachsenenchöre mit der
Gründung von Kinderchören wirksam
begegnen. Leider werden viele bestehende
Kinderchöre musikalisch vernachlässigt,
weil man glaubt, die Chorleitung an Geringoder gar nicht Qualifizierte übertragen zu
können.
Die Vorstellung vieler überalterter Chöre,
junge Stimmen integrieren zu können, ist
zum Scheitern verurteilt. In welchem
gesellschaftlichen Bereich gibt es heute
noch ein harmonisches Miteinander
zwischen 20- und 70-jährigen? Ohne, dass
es so beabsichtigt war, hat es schon eine
Entwicklung zu Chören mit homogener
Altersstruktur gegeben. Viele
Gesangvereine sind Seniorenchöre
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geworden und die Zahl der Jugendchöre
wächst - Gott sei Dank - wenn auch zu
langsam.
Großer Verein = guter Verein?
Ich möchte die beiden Begriffe Verein
und Chor etwas näher beleuchten.
Der Verein ist ein organisierter
Zusammenschluss mehrerer Menschen
mit einem gemeinsamen Hobby. Ein
Hauptziel des Vereins besteht in einer
möglichst großen Mitgliederzahl.
Großer Verein = guter Verein. Diese
Gleichung stimmt, so lange
vereinsspezifische Belange im
Vordergrund stehen. In dem Bestreben,
keinen Sänger zu verlieren, einigt man
sich in musikalischen Fragen auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner. Alle,
auch die Langsamsten und teilweise
Desinteressierten, muss man bei Laune
halten. Das verhindert fast jede
Weiterentwicklung und führt in eine
Sackgasse. In vielen Gesangvereinen
herrscht kein Konsens über das
Selbstverständnis des Vereins und über
die angestrebten Ziele. Die musikalische
Entwicklung steht nicht im Vordergrund.
Das Desinteresse an Chormusik bei
vielen Mitgliedern in Gesangvereinen
zeigt sich auch an der Weigerung, sich
andere und vor allem auch bessere
Chöre im Konzert anzuhören. Man ist
sich selbst genug.
Die Vereinsvorstände sind meistens
keine Musiker und können deshalb am
besten außermusikalische Aktivitäten
organisieren. Der von den
Vereinsmitgliedern bezahlte Beitrag ist
viel zu gering, weil er in der Regel die
laufenden Kosten nicht decken kann. Er
hat sich in keiner Weise der
Lohnentwicklung angepasst. Daraus
resultieren
Geldbeschaffungsmaßnahmen, an
denen sich aber meistens nur ein kleiner
Teil der Vereinsmitglieder beteiligt. Die
Frage des Vorsitzenden, wer bei der
nächsten Aktion mitmachen will, wird
immer häufiger mit Schweigen
beantwortet.
Ein Gesangverein verfolgt neben den
musikalischen Aktivitäten noch viele
andere Ziele. Die Organisation von
Festen und Feiern, gemeinsame Reisen
Quint 1-09

und nicht zu vergessen kulturelle
Sozialarbeit am Ort. Dafür braucht man viel
ehrenamtliches Engagement.
Die Veränderungen in unserer Gesellschaft
haben dazu beigetragen, dass viele der
oben beschriebenen Aktivitäten, die früher
exklusiv von Vereinen angeboten wurden,
heute überwiegend im privaten Bereich
stattfinden. Der Bedarf an Reisen und
Feiern ist meistens schon gesättigt. Die
Bereitschaft, einen großen Teil der Freizeit
für den Verein zu opfern, hat stark
nachgelassen.
Ein Dilemma in der Gesangvereinsszene ist
die unzureichende musikalische Ausbildung
der Sängerinnen und Sänger. Dadurch
beschränkt sich das Repertoire der Vereine
auf einfachste und meist triviale Literatur.
Es ist selbstverständlich legitim, sich darauf
zu beschränken. Will man aber mehr, muss
man einige Voraussetzungen ändern.
Jeder Ruf nach Veränderungen findet sofort
viele Kritiker, die ohne Abstriche am
Bestehenden festhalten wollen. Die
Entwicklung des DCV zu einem
musikalischen Verband kann nur gelingen,
wenn auch die Basis dazu bereit ist. Ein
erster Schritt zu mehr musikalischer
Kompetenz wäre eine Verbesserung der
Notenkenntnisse der Chormitglieder. Die
Unfähigkeit, Informationen aus Noten zu
ziehen, führt in vielen Chorproben zur
Anwendung der Papageien Methode. Ich
finde das nicht nur unwürdig, sondern auch
höchst ineffektiv. Eine Voraussetzung ist,
dass die Sänger ihre Noten mit nach Hause
nehmen und der Chorleiter Hilfen zum
Eigenstudium anbietet, z.B. Übe-CDs.
Junge, musikinteressierte Menschen - und
solche wären für unsere Chöre wichtighaben keine Lust, ein halbes Jahr oder
länger an einem Stück zu proben, das man
mit einigen Notenkenntnissen in drei
Wochen erlernen kann. Ich habe nie
verstanden, warum sich erwachsene
Menschen beharrlich weigern, mehr
Informationen aus den Notenblättern zu
ziehen, die sie Woche für Woche in die
Hand gedrückt bekommen. Es gibt viele
Möglichkeiten, seine Kenntnisse und
Fähigkeiten zu verbessern. Wohlgemerkt:
Es geht hier nicht um perfektes Vom-BlattSingen. Wer kann das schon prima vista?
Chormitglieder wollen singen
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wollen in erster Lin
nie singen und
u nicht zu
außerm
musikalische
en Aktionen
herange
ezogen werrden. Die da
araus
resultierrenden Fina
anzproblem
me können
nur mit einem ange
emessenen
n Beitrag
gelöst werden.
w
Wie
e passen jettzt
Gesang
gverein und Chor zusam
mmen?
Heute sehe
s
ich aucch für Gesa
angvereine
die Mög
glichkeit, Ch
horqualitäten zu
erwerbe
en. Ich emp
pfehle, zusammen mit
dem Ch
horleiter ein Programm zu
entwickkeln, das die
e musikaliscchen Inhalte
e
beschre
eibt und die kurzfristige
en und die
längerfrristigen Ziele festlegt. Diese
D
Selbstfindungsgespräche solltten
regelmä
äßig ein- biss zweimal pro
p Jahr
geführt werden.
Dieses "Chorprogramm" musss dann von
allen akktiv Beteiligtten akzeptie
ert und
mitgetra
agen werde
en. Weiterhin muss
geklärt werden,
w
wie
e und mit welchen
w
Methoden die ange
estrebten Ziele erreichtt
werden können. Be
ei der Kläru
ung dieser
Fragen wird auch deutlich,
d
ob die Ehe
zwische
en Chorleite
er und Chorr weiter
Bestand
d haben kan
nn.
Zuletzt einige
e
Wün
nsche an alle Chöre
und Cho
orleiter:
Rücken
n Sie die Beschäftigung
g mit der
Musik in
ns Zentrum Ihrer Bemü
ühungen.
Gründen Sie neue Chöre und
Singgru
uppen. Inten
nsivieren Sie Ihre
Jugenda
arbeit.
Michaell Blume
Vorsitze
ender des DCV-Musikr
D
rates
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J
hor beim H
Höfefest in
n
X Jugendch
Erbenheim
m
Die
e Kinder und
d Jugendlicchen des
Gesangvereins Harmonie
e Delkenheiim
waren gern ge
esehene Gä
äste beim
diesjährigen Erbenheime
r Höfefest.
E
In der
d Pauluskkirche gaben sie unter Leitung
von
n H. Benderr ein kleiness Konzert und
ern
nteten starke
en Beifall des Publikum
ms.

In der Paulskirche
P
iin Erbenheim
m

Leider spielte das Wetterr nicht mit, so
s dass
die geplanten Auftritte de
es Purzelcho
ores in
den
n Höfen nicht stattfanden
X Fröhliches
F
s Kinderchorsingen
n in

Massenhe
eim
Zus
sammen miit Verstärku
ung aus dem
m
Kin
nderchor nahm der Purrzelchor am
m
Frö
öhlichen Kin
nderchorsingen im Juni in
Ma
assenheim teil.
t
Das Bild
d zeigt die Kinder
K
bei der Vorberreitung zum
m Auftritt in der
d
gro
AB
oßen Halle.

Vorb
bereiten für d
den Auftritt

X Rathausp
R
latzfest
Auc
ch in diesem
m Jahr ware
en wir wieder dabei
mitt unserer VIP.Lounge u
und dem
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Kölschstand. Viele Besucher waren
gekommen um die verschiedenen
Köstlichkeiten zu genießen und dem
Bobby-Car-Rennen beizuwohnen.

AB

gemeistert hatten. Weitere
Programmpunkte waren eine Tanzgruppe
von Blau-Orange, die Professionelles bot,
der Turnverein mit einer rhythmischen
Trommeldarbietungen, die Budoformation
die nicht nur Infos sondern auch
Anschauliches über verschiedene
Selbstverteidigungsformen vorstellte und
der Kinder- und Jugendchor „Lollipop“ des
Veranstalters. Den Zuschauern wurde so
eine attraktive Mischung verschiedener
Disziplinen sowohl im musikalischen als
auch im sportlichen Bereich vorgestellt. Den
Zuschauern hat dies sehr gut gefallen und
so wurde es trotz der heißen Temperaturen
zu einem kurzweiligen Aufenthalt in
Bierstadt.
AB
X Jugend- und Männerchor der

Harmonie Delkenheim begeistern in
der Eschborner Stadthalle
Die VIP Bedienungen

X Purzelchor beim Jubiläum in

Bierstadt
Die jüngsten Mitglieder der
Harmoniefamilie nahmen die Einladung
des Gesangvereins Frohsinn Bierstadt
zum 150-jährigen Vereinsjubiläum gerne
an. Am Sonntagnachmittag wurde ein
buntes Programm, das ausschließlich
von Kindern gestaltet wurde, dargeboten.
Die Kinder des Purzelchores sangen
Lieder von Mäusen und Katzen und ein
Lied über sich. Viel Applaus wurde der
„kleinen Formation“ gespendet, die
diesen Auftritt sehr gut

Die kleine Formation in Bierstadt
Quint 1-09

Einen bunten Strauß Musik band an diesem
Abend der Gemischte Chor Eschborn
gemeinsam mit dem Männerchor und dem
Kinder- und Jugendchor „Harmonie“ aus
Delkenheim. Alle drei Chöre werden vom
gleichen
Dirigenten geleitet, der sich dies zur
Gestaltung des Programms zunutze
machte. Als kurze Einlage präsentierte der
stolze Vater Bender seine 8jährige Tochter
Johanna Elisabeth.Sie spielte bei ihrem
ersten Auftritt auf einer Bühne zwei kleine
Stücke, Menuett 1 von Bach und
Mückentanz von Holz-Rhomberg- auf der
Geige. Außer dem Dirigenten hatten alle
Chöre eine wunderbare Gemeinsamkeit:
kein Notenblatt hat die Sicht auf die
Sängerinnen und Sänger verwehrt. Es ist
schon eine große Leistung, frei zu singen.
Die Konzentration auf das Lied, den
Gesang, bringt Klarheit und Freiheit im
Ausdruck, was eindrucksvoll zu hören war.
Romantische Lieder aus dem
19.Jahrhundert vorgetragen vom
Männerchor „Harmonie“ folgten den
Vorträgen des Gemischten Chores
Eschborn. Die volle Dynamik im Lied
„Gürtel und Tüchlein“ begeisterte die
Zuhörer. In der zweiten Liedgruppe gaben
sich Folklore, Spiritual und Schlager die
Hand. Selbst die „Schnulze“, wie Manfred
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Bender den Schlager „Aber dich gibt es
nur einmal für mich“ betitelte, wurde in
der vorgetragenen Version zum
Chorklassiker. Den beiden Solisten fiel
es jedoch denkbar schwer, ernst zu
bleiben, als sie bei der letzten Liedzeile
verliebte Blicke als Duett fürs Publikum
getauscht haben. Eine neue Erfahrung
wurde dem Publikum vom Männerchor
mit Robert Pracht’s Lied „Im Morgenrot“
geboten. Im Halbkreis standen die
Sänger direkt vor dem Publikum und
intonierten das Lied mit einer
wahnsinnigen Energie. Der Klangkörper
„Männerchor“ entwickelte sich so
gewaltig, dass die Zuhörerinnen und
Zuhörer mit dem Bauch die Musik fühlen
und hören konnten. Dem Kinder- und
Jugendchor hatte Manfred Bender eine
schwere Aufgabe gestellt. Es ist nicht
leicht, einen Altersunterschied von 6-7
Jahren im Kindesalter zu überbrücken
und für alle Mädchen und jungen Damen
Literatur zu finden, die gleichermaßen
begeistert. Aus der „Reisekantate“ von
Kühn/Vetter hätte man gerne mehr
gehört, bestach sie doch musikalisch
durch die landestypischen Ton- und
Rhythmusfolgen. Der Dirigent begleitete
seinen Chor schwungvoll und freudig auf
dem Klavier. Mit dem bekannten
Popsong „We are the world“ von Michael
Jackson verabschiedete sich der
Gemischte Chor von seinen Gästen. Das
Lied symbolisiert die Einheit in der
Menschlichkeit, die mit Hilfe von Musik,
vor allem den Liedern, möglich gemacht
werden kann.

Beim 90. Geburtstag des Gemischten Chores
Eschborn

DasPublikum spendete den Sängerinnen
und Sängern stehende Ovationen.
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X Goldene Hochzeit Busse
Am Freitag, den 14 August wurde dem
Ehepaar Busse zur Goldenen Hochzeit
musikalisch gratuliert. Im Landhaus Diedert
wurde gefeiert und der Männerchor sang
vor dem Essen, während die Frauen für das
Jubelpaar und deren Gäste drei Stücke
nach dem Essen sangen.

Gruppenfoto von inTAKT vor dem Auftritt

Frau und Herr Busse bedankten sich sehr
herzlich und die Chormitglieder wünschten
ihnen alles erdenklich Gute für noch viele
gemeinsame Jahre.
PG
X Wir trauern
In diesem Jahr sind zwei unserer
fördernden Mitglieder gestorben. Helmut
Brauer ist mit 74 Jahren von uns gegangen
und Yasmin Wilhelm mit 57 Jahren. Wir
werden sie in guter Erinnerung behalten.
Dazu schrieb Friedrich Wilhelm:
Liebe Sängerinnen und Sänger,
für die uns erwiesene Anteilnahme beim
Ableben meiner Frau bedanke ich mich
auch im Namen meiner Söhne Christian
und Matthias sehr herzlich sowohl bei der
“Harmonie“ als Verein als auch bei den
Sängerinnen und Sängern. Auch für die
zahlreichen Geldspenden für den
Grabschmuck sei Dank gesagt.
Herzliche Grüße
Friedrich Wilhelm
X Taufgottesdienst mit inTAKT
Am Sonntag, den 16. August fand im
Ländchesdom ein Taufgottesdienst statt.
Getauft wurde die Tochter Anna vom
Chormitglied Silke Löding. Der Frauenchor
umrahmte den sehr schönen Gottesdienst
mit 3 Stücken. Es war schon etwas
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Besonderes, als Pfarrer Istvan alle
Kinder sowie die Konfirmanden bei der
Taufe nach vorne rief und mit Ihnen
spontan ein Stück aus der Bibel
vorspielte. Den Kindern hat es Spaß
gemacht, so unkonventionell in den
Gottesdienst einbezogen zu werden. Die
kleine Anna wurde dann getauft,
umrahmt von Familie und Paten.

Fertig zum Klettern

Zum krönenden Abschluss trafen wir noch
ein Brautpaar an der Nerobergbahn und
einige Mädchen beschlossen, auch
irgendwann dort zu heiraten. Am Montag
ging die Kinderchorgruppe ins Kino. Leider
mussten einige Mädchen Hausaufgaben
machen und konnten nicht mit. Vor dem
Kino gab es ein leckeres Eis und zum Film
dann einen großen Eimer Popcorn.

Die kleine Anna mit ihren Eltern

Auch für den Chor war dieser Sonntag
etwas Besonderes, zum ersten Mal nach
dem Chorleiterwechsel, sorgte der neue
Chorleiter Alexander Csery für die
musikalischen Leitung.
AB
X Ausflug Kinder- und Jugendchor
Diesmal haben wir unseren Ausflug dem
Alter entsprechend in 2 Gruppen geteilt.
Die Jugendchorgruppe wollte unbedingt
in den Kletterwald am Neroberg,
während die Kinderchorgruppe doch
lieber ins Kino gehen wollte. Am
Samstag war es dann soweit. Zum Glück
hatte es sich am Freitag schon
ausgeregnet und das Wetter war optimal
zum Klettern. Nach einer halben Stunde
netter Einweisung wurde bis die Hände
wund waren heftigst geklettert. Chorleiter
Manfred Bender war sowohl vom
Klettern, als auch von seiner Truppe
begeistert. Am Ende der 3 1/2 Stunden
waren alle müde aber glücklich.
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Ohne Popcorn kein richtiger Kinobesuch

Wir hatten den ganzen Kinosaal für uns.
Doch obwohl wir nur eine kleine Gruppe
waren, haben wir unglaublich viel Popcorn
dem Teppich überlassen. Beide Ausflüge
waren wunderschön und wir freuen uns
schon auf nächstes Jahr!
KC+JC
X Männerchor auf Tour
Als am Samstag, dem 29.08.2009
frühmorgens ein Sippel-Bus durch
Delkenheim fuhr, mehrere Male stoppte und
Klapptische, Fleischwurst vom“ Brauer“,
Kuchen und Weck vom „Preis“, Kannen
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voller Kaffee, diverse Kühlbehälter mit
Sekt und hochgeistige Getränke sowie
eine große Schar von fröhlich
gestimmten Leuten einlud, war
spätestens dann jedem Beobachter klar,
der Männerchor der Harmonie geht auf
Tour.
Traditionell machen die Männer einmal
im Jahr mit ihren Frauen und
Lebensgefährtinnen einen Ausflug,
welcher in der Regel Kultur und Spaß
verbindet. Zusammengestell wurde
diesmal die Reise von Heinz Weißhaar,
der als Ziel die Domstadt Köln
ausgesucht hatte. Über die Autobahn A 3
fuhr die illustere Gesellschaft nach
Königswinter, dem erste Ziel der Tour.
Geplant war eine Fahrt mit einer wenigen
noch in Betrieb befindlichen
Zahnradbahn hinauf zu Drachenfelsen.
Vorher aber wurden die zuvor
eingeladenen Speisen und Getränke
wieder ausgepackt und verzehrt. Schon
jetzt musste schon manche Flasche Sekt
daran glauben, ein guter Magenbitter half
möglichen Verdauungsbeschwerden
vorzubeugen.
Nach dem Frühstück wurde die Fahrt in
Angriff genommen. Die ca. 1,5 km lange
Strecke der 1883 eingeweihten Bahn
wurde bei schönstem Wetter in ca. 10
Minuten bewältigt, wobei 220
Höhenmeter überwunden wurden. Einen
fantastischen Ausblick über das Rheintal
krönte die Fahrt, und viele kamen
überwältigt von der Sicht zu dem Urteil:
Was ist es doch in Deutschland so
schön.
Nicht fehlen durfte natürlich ein Blick auf
die Ruine der 1167 fertig gestellten
Burganlage und auf das 1884 als
Wohnhaus gebaute Schloss Drachenfels.
Nach der Bahnabfahr fuhren die Sänger
frohgelaunt nach Köln, hatte man ja das
Mittagessen schon im Auge, welches in
einem der traditionsreichsten Brauhäuser
der Stadt bestellt war. Es soll aber auch
Teilnehmer gegeben haben, welche sich
mehr auf das frisch gezapfte Kölsch
gefreut haben, was durchaus zu
verstehen war.
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Eine gut gelaunte Reisegesellschaft

Der kulturelle Teil der Fahrt fand dann seine
Fortsetzung mit einer Führung durch den
Kölner Dom, welcher im Jahre 1248
begonnen wurde zu bauen. So erfuhren die
Delkenheimer Sänger viel wissenswertes
über die Geschichte des Bauwerks, über
Erhaltungsmaßnahmen und über die
Bischöfe und Kardinäle, welche dort
bestattet sind, nicht zuletzt auch über die
dort vorhandenen Reliquien der Heiligen
Drei Könige.
Viel Spass war dann angesagt, als es nach
der Dombesichtigung eine Fahrt mit der
„Bimmelbahn“ durch die Kölner Altstadt zum
Schokoladenmuseum gab.
Dort wurde dann nicht nur besichtigt,
geleitet von Führen wurde die Herstellung
von Schokolade erläutert und eine Anlage
gezeigt, welche auch produzierte. Viel
Aufmerksamkeit fanden die Führer, als
diese die Rohprodukte der Schokolade
erläuterten und jeder auch die
verschiedensten Substanzen, wie zum
Beispiel Kakaobohne, Kakaobutter usw.
probieren konnte. Ganz gespannt hörten
viel zu, als die verschiedenen
Schokoladensorten mit diversen Zutaten
vorgestellt wurden. Gibt es doch auch heute
Schokolade mit Chili, dieser Kombination
wird nachgesagt, das sie stark Potenz
fördernd wäre.
Aus ungesicherten Quellen war jetzt zu
hören, Schokolade mit Chili wäre in
Delkenheim inzwischen ausverkauft, in
einigen Nachttischschubladen hätte man
schon mehrere Tafeln entdeckt.
Nach getätigten Einkäufen im Museum war
es Zeit, an den Heimweg zu denken. Mit
dem Sippel-Bus wieder über die A 3, mit
Zwischenstopp im Restaurant Freimühle im
Eisenbachtal.
Ein leckeres Abendessen und noch nette
Gespräche waren der Abschluss der
diesjährigen Tour, nachdem vernichten der
letzten Getränke waren die wenige
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Kilometter bis Delke
enheim sch
hnell
gefahre
en, ein gelun
ngener Tag ging zu
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Ende.
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X Kerb
b Orientaliische Nac
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Am Freitag, den 18
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„Orienta
alische Naccht“ statt. An
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So bereicherte
e die Harmo
onie wiederr einmal
den
n Kerbezug mit drei Nu
ummern.
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X Chorfreizeit des Frauenchors

inTAKT
Dieses Mal ging die Fahrt vom 9. – 11.
Oktober nach Udenhain, Der 1000
Einwohner zählende Ortsteil von
Brachttal liegt beschaulich am Südhang
des Vogelbergs. Eine gute Adresse, um
ungestört zu proben und die Geselligkeit
zu pflegen. Der Gasthof „Zum Bäcker“ ist
ein historisches Anwesen, dessen
Grundstein vor fast genau 180 Jahren
gelegt wurde. Der Name rührt noch von
der hauseigenen Bäckerei her, die bis
1961 bestand. In der 5. Generation wird
dieser Familienbetrieb geführt.
Zwischenzeitlich mehrfach erweitert und
modernisiert bietet er auch für größere
Gruppen ausreichenden Platz. So wurde
die Zeit genutzt, um eifrig zu proben. Der
neue Chorleiter hatte ein vollgepacktes
Probenkonzept und es machte sehr viel
Spaß, die neue Literatur einzustudieren.
Am Freitagabend wurde eine lustige
Kegelrunde eingelegt und für das
leibliche Wohl sorgte der Chef als
ambitionierter Koch selbst Am Ende
waren sich alle einig, es war ein tolles
Wochenende. Nicht nur, weil die
eingeübte Literatur schon recht sicher
sitzt, sondern

Trotz harter Arbeit eine fröhliche Gesellschaft

auch, weil die intakte Frauengruppe es
versteht, die Geselligkeit und den
lockeren Umgang miteinander zu
pflegen.
AB
X Die 10 Gebote für Chorsänger
1. Du sollst aus dem Chor
herauszuhören sein! Deine Stimme ist
die beste. Wenn alle leise singen, dann
singe Du aus vollem Halse!
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2. Du brauchst beim Singen nicht den Mund
aufzumachen. Das ist nicht vornehm.
Bewege ihn nach Möglichkeit überhaupt
nicht, umso deutlicher ist Deine
Aussprache.
3. Mache beim Singen ein finsteres,
grimmiges Gesicht, etwa so, wie Napoleon
nach der Schlacht bei Waterloo.
4 . Die Chorproben sind nur für
Minderbegabte. Du kannst es auch so.
Darum fehle öfter mal. Wenn Du aber
trotzdem kommst, dann komme wenigstens
zu spät - man erkennt daran Deine
Genialität. Außerdem ist das vornehm und
hebt Dich aus dem gewöhnlichen ChorvoIk
heraus.
5. Die Anweisungen und Erklärungen des
Chorleiters gelten natürlich nur für die
anderen - Du weißt das ja längst alles
besser und langweilst Dich. Es ist gut, wenn
Du das durch Gebärden oder halblaute
Bemerkungen zum Ausdruck bringst.
6. Du hast es nicht nötig, nach Noten zu
singen, denn Du hast Anspruch darauf,
dass Dir Deine Stimme extra mit
Klavierbegleitung beigebracht wird - und
damit basta!
7. Die Notenhefte leben länger, wenn Du
den Deckel nach hinten klappst, die Blätter
knickst oder rollst und das Ganze ab und zu
fallen lässt. Im Übrigen gehen Dich die
Notenhefte nichts an, das ist Sache des
Notenwarts.
8. Versäume keine Gelegenheit, Dich mit
dem Nachbarn zu unterhalten. Das belebt
die Chorprobe und der Chorleiter kann dann
viel konzentrierter arbeiten.
9. Achte gut darauf, dass Deine Leistungen
gebührend anerkannt werden. Kritisiere viel
und weise darauf hin, dass es früher
selbstverständlich besser war.
10. Vergiss nie, dass es ein besonderes
Entgegenkommen ist, dass Du überhaupt
mitsingst und dass Du bestimmt der ideale
Chorsänger bist.
Beiträge von:
Andrea Brehm, Peter Gleisberg, Heinz
Weißhaar, Kinder-und Jugendchor.
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