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X Weihnach
W
htsmarkt 22009
Wie
e jedes Jahr am 1. Advvent sind die
fleißigen Helfe
er der Harm
monie morge
ens auf
m Rathausp
platz und ste
tellen Zelte und den
dem
We
einstand für dem Weihnnachtsmark
kt. Beim
Auffbau und de
er Eröffnungg um 14:00 Uhr ist
es zwar kalt, aber
a
noch trrocken. Das
s ändert
sich leider im Laufe des N
Nachmittags
s. Es
fän
ngt an zu nie
eseln und w
wird ungemü
ütlich
feu
ucht. Da hilftt auch der G
Glühwein ka
aum
zum
m Aufwärme
en. Dementtsprechend ist der
Bes
such auch nur
n zögerlicch. Beim Ab
bbau,
derr bereits um
m 20:00 Uhrr beginnt, sind dann
auc
ch kaum no
och Gäste dda.

hier war’s noch trocken...

X In eiigener Sac
che
•

•

dem Weihn
nachtsmarktt 2009
Mit d
beginnt diese Quint
Q
und mit
m dem
Weihnachtsmarkt 2010 en
ndet sie.
Dazzwischen lie
egt ein ganz
zes Jahr.
So ist auch die diesjährige
e Quint, und
d
Ihr m
merkt es am
m Ausdruck
„diesjährige“, wieder
w
als

Quint 1-10

ann wurde ees ungemüttlich
... aber da

X Adventsk
A
onzert 20009
Im voll besetztten "Ländchhesdom"
em
mpfingen die
e fünf Chöree der Harmo
onie ihre
Seite 1 von 17

Gäste zzum Konzerrt unter dem
m Motto: "0
Heiland, reiß die Himmel auf“.. Die
musikalische Eröffn
nung übernahm der
Frauencchor, bevor der 1. Vors
sitzende,
Peter G
Gleisberg, diie Moderatio
on
übernah
hm und durch das Prog
gramm
führte. O Heiland, reiß
r
die Him
mmel auf,
das Advventslied au
us dem 17.
Jahrhun
ndert von Frriedlich Spe
ee enthält
ungewö
öhnliche Tön
ne, ist forde
ernd; es
klingt eiindringlich und
u persönlich. Es ist
die Zeit des 30jährrigen Kriege
es, der
Hexenvverbrennung
gen und derr Pest. In
seiner vvon dieser Not
N gekennz
zeichneten
Zeit wolllte Spee ab
ber auch vo
on Hoffnung
g
singen. trotzig gegen alle
Hoffnun
ngslosigkeit. Er hat geh
handelt.
sich ein
ngesetzt geg
gen Unrecht und hat
die Kon
nsequenzen
n getragen. Obgleich
sich für unsere Zeit, vier Jahrh
hunderte
später, viele Parallelen ziehen
n lassen, istt
die Advventszeit trotz allem ein
ne
besonde
ere Zeit geb
blieben. Sie
e bietet die
Möglich
hkeit zum Na
achdenken, zum
Innehaltten, zum Ho
offnung sch
höpfen. Die
Botscha
aften diesess Liedes spiiegelten
sich aucch in den Tü
ücken der Chöre
C
wider, ssie umrankte
en sie mit
verschie
edenen Inte
erpretatione
en. Die
jüngsten
n der Harmonie Familie, der
Purzelcchor, sang von
v der Blum
menwiese
und von
n der Freude
e über neue
es Grün
und übe
er Tiere, insspiriert von der
d
Hoffnun
ng gebenden Botschaftt der 3,
Strophe
e „0 Erd sch
hlag aus“. Der
D
Kindercchor interpre
etierte die 2.
2 Strophe
„0 Gott ein Tau vom
m Himmel gieß"
g
und
sang vo
om Regen, vom
v
alles spendenden
n
Leben d
des Wasserrs. Beide Ch
höre haben
sich mitt ihrem tolle
en Erscheinu
ungsbild in
die Herzzen der Zusschauer ges
sungen.
Der Jug
gendchor mit seinen fris
schen
Stimme
en zog die Gäste
G
ebens
so in seinen
n
Bann. D
Der Männercchor bot seine
Beiträge
e von der Empore
E
aus dar und
überzeu
ugte mit seinem Klangv
volumen.
Die Frauen präsen
ntierten sich vom
Altarrau
um her mit ihren Beiträg
gen. Ihr
Chorleitter, Alexand
der Csery, hat
h mit den
Stücken
n "In dulce jubilo" und der
d
"swinge
enden" Verssion der 4. Strophe
S
"Wo ble
eibst du Trost der ganzen Welt"
neue Akkzente in de
er Darbietun
ng des
Chores gesetzt. Err war auch für
f die
Quint 1-10

K
ddes Konzerrtes
wundervolle Konzeption
verrantwortlich.

zu
um Schlusslied im Altaarraum versa
ammelt
Das von allen Chören gessungene
Sch
hlusslied, is
st ein Stück mit vielen
inte
eressanten Passagen uund musika
alischer
Reibung, sehrr passend z um Thema..
Verantwortlich
h für den Puurzel- und
Kin
nderchor zeichnete Elissabeth Falkenstein
und
d für den Ju
ugend- und Männercho
or
Ma
anfred Bender.
Das Publikum hörte aufm
merksam zu und es
ma
achte sich eine andächttige Stimmu
ung
bre
eit. Die Akus
stik der Kircche trug die Musik
klangvoll in ihrren hohen G
Gewölben.
Min
nutenlangerr Applaus beelohnte die
Aktteure und fü
ür viele warr dies wohl eine
e
sch
höne Einstim
mmung auf das
bev
vorstehende
e Weihnachhtsfest, der Ankunft
des
s Erlösers, dem
d
in der 7, Strophe Dank
zutteilwird „zu aller
a
Zeit unnd ewiglich"".
AB

X Weihnach
W
htsfeier inT
TAKT
Die
e Sängerinn
nen des Fraauenchores der
Harmonie hattten ihre Weeihnachtsfeier am
Donnerstag vo
or den Winte
terferien. Fa
ast
vollzählig vers
sammelten ssie sich zun
nächst
zum
m Sektempffang im Bürrgerhaus. Ih
hre
Sprecherin Cla
audia Numrrich, begrüß
ßte alle
und
d gab einen
n Rückblick der Aktivitä
äten des
Jah
hres. Ihre Liste war lanng und zeigtte eine
leb
bendige Stru
uktur von Auuftritten bei
Ge
eburtstagen,, einer Tauffe und Goldenen
Hochzeit, bei Konzerten
K
uund beim
Chorwochenende sowie eeine zahlreiiche
Teiilnahmen an
n Aktivitätenn in Delkenheim.
Kulinarisch blickte man a uf ein
aumhaftes" Vor-, Hauppt- und
"tra
Nachspeisenb
buffet, das vvon den Fra
auen
gez
zaubert worrden war. S
Schnell stelltten sich
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Gespräcche ein und
d der Nikola
aus, mit
Engelch
hen und in diesem
d
Jahr das erste
Mal mit Rentier, tra
aten in die Runde,
R
um
zu bericchten. Ein besonders
b
einschn
neidendes Ereignis
E
warr der
Chorleitterwechsel im März.

sgewählten Präsenten für die Fleißigen.
aus
So ging wiede
er eine sehr schöne und
kurrzweilige Fe
eier mit guteen Wünsche
en für
ein weiteres erfolgreichess Chorjahr zu
z
End
AB
de.

X Jahresabs
schluss M
Männercho
or

Nikkolaus, Renttier und Eng
gelchen
Sehr hu
umorvoll berrichtete derr Nikolaus
über die
e Annäherung und
Kennen
nlernphase zwischen
z
Alexander
A
Csery, d
dem neuen Chorleiter, den
Mitglied
dern des Ch
hores und deren
Spreche
erin. Einige Lachsalven
n erntete so
o
der Niko
olaus und verteilte
v
mit seinen
beiden Begleitern umso
u
leichter die
schönen
n Geschenkke an jede einzelne
e
Sängeriin. In lockerrer Stimmun
ng ging es
weiter u
und Andrea Brehm hattte das Jahrr
in Bildern festgeha
alten, die in einer
Bildersh
how präsentiert wurden
n. Am Ende
e
eines Ja
ahres wird natürlich
n
au
uch Dank
gesagt, all denen, die sich zum
m Wohle
des Cho
ores und de
es Vereines
s einsetzen.
Für die Kinder- und
d Jugendarb
beit ging
nk an Dagm
mar Schmitt, Heike
der Dan
Schade
er, Kerstin Herden,
H
Elisabeth
Falkensstein und An
ndrea Brehm
m und für
die Cho
orleitung an Alexander Csery. Der
Chorsprrecherin Cla
audia Numrrich und
dem Vo
orsitzenden Peter Gleis
sberg wurde
e
ebenso ein Dankesschön für de
eren
Wirken ausgesprocchen. Dank gesagt
werden konnte in diesem
d
Jahrr auch 11
Frauen,, die immer oder fast im
mmer mit
nur eine
er "Fehl-Quote" von ma
ax. 3mal an
n
den Pro
oben teilgen
nommen hatten.
Diesen Part überniimmt seit vielen Jahren
n
Dagmarr Schmitt mit
m liebevoll
Quint 1-10

Nur wenige Ta
age nach deem erfolgreich
ges
stalteten we
eihnachtlichhen Chorkon
nzert im
Delkenheimer Ländchesddom traf sich der
Mä
ännerchor der Harmoniie in der
Tra
aditionsgasttstätte „Zum
m Adler", um
m das
verrgangene Ja
ahr noch einnmal zu
beleuchten und um einenn Jahresabs
schluss
zu feiern. Bei leckeren Geerichten und
küh
hlen Getränken erinnerrte man sich
h gerne
noc
ch einmal an den erfolggreichen Wettstreit
W
in Lampenheim
L
m im Odenw
wald. Mehre
ere
ers
ste Plätze waren
w
das E
Ergebnis fleißiger
Pro
obenarbeit. Aber auch das Geselliige kam
nicht zu kurz, im Septem
mber fuhr de
er Chor
mitt seinen Fra
auen und Leebensgefährtinnen
Ric
chtung Köln, der klassissche Jahresausflug
war angesagt. Doch am meisten wu
urde
übe
er das gerade durchgeeführte
Kirc
chenkonzerrt gesprocheen, war es in
seiner Konzep
ption doch nneu und vielleicht
auc
ch etwas un
ngewohnt. S
Stolz und errfreut
waren die Sän
nger darübeer, dass derr
ebe
enfalls anwe
esende Choorleiter Man
nfred
Bender viel Lo
obenswertess über den Chor
verrlauten ließ, gibt dies nnatürlich auc
ch
Ans
sporn, im ko
ommendenn Jahr weiter
ord
dentlich zu proben
p
und für die
ang
gestrebten Ziele
Z
ein guutes Fundam
ment zu
legen. So wurd
de an dieseem Donners
stag

In
n geselliger Runde
ends noch lange geplaaudert und
abe
diskutiert, ehe dann auchh die Letzten
n den
We
eg nach Hau
use antrate n. Erst Mitte
e
Jan
nuar wird wieder die näächste Sing
gstunde
sein, dann werden alle wiieder mit Lu
ust und
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Freude dabei sein, um sich au
uf das Jahr
2010 vo
HW
orzubereiten
n.
W

X Irmg
gards rund
der Geburrtstag
Am 19. Februar gra
atulierten die Frauen
von inTA
AKT ihrer allerersten
a
Chorsprrecherin ganz herzlich zum 70.
Geburtsstag. Im Fuß
ßballerheim
m fanden sie
e
sich ein
n und gratuliierten dem
Geburtsstagskind un
nd deren Gästen mit
drei Stü
ücken, darun
nter einen eigens
e
auf
Irmgard
d umgedichtteten Kanon
n. Claudia
gratulierte im Name
en des Vere
eins und
esonders im
m Namen alller Frauen.
ganz be

Irmga
ard mit Ihren
n Sangessc
chwestern
Irmgard
d freute sich
h sehr über diese
Darbietu
ungen und bedankte sich
herzlich
h. Die Gäste
e waren von
n den
Vorträge
en sehr ang
getan, darunter auch
einige a
aufmerksam
me Harmonie
e-Männer,
und so w
wurde gern
ne noch eine
e Zugabe
geboten
n.
AB
B

X Jahrreshauptv
versammlu
ung
Der 1. V
Vorsitzende
e, Peter Gleisberg,
nahm die Begrüßung der anw
wesenden
Mitglied
der, die Eröfffnung der
Versam
mmlung und das Festste
ellen der
Tagesordnung vor.. Gleichzeitig dankte e r
dem Fußballverein
n für die Bew
wirtung an
diesem Abend. Es folgte das Gedenken
G
an die le
eider im verrgangenen Jahr
verstorb
benen Vereinsmitgliede
er Yasmin
Wilhelm
m und Helmu
ut Brauer. Peter
P
Gleisbe
erg zog dann
n ein positiv
ves
Resüme
ee der vielfä
ältigen Aktiv
vitäten und
über die
e gesteckten Ziele des letzten
Jahres. Er dankte allen
a
für die
e geleistete
Arbeit, b
besonders den
d Vertretern des
Quint 1-10

sschusses, den
Wirrtschaftsaus
Chorsprechern
n, den Vorsstandskolleg
gen, den
Bettreuerinnen der Kinderr- und
Jug
gendchöre, den Presseewarten und
d dem
We
eb-Master.
Der Kassenbe
ericht wurdee von Ingrid
Gle
eisberg, derr 1. Kassiereerin, verlesen und
die
e Kassenprü
üfer bestätiggten eine ko
orrekte
Kas
ssenführung und beanntragten die
Enttlastung von
n Kassiererr und Vorsta
and, die
einstimmig erteilt wurde. A
Annika Riedel
verrlas als 1. Schriftführer
S
rin das Proto
okoll der
Jah
hreshauptve
ersammlungg vom Janu
uar
200
09. Danach folgten diee Berichte der
Chorgruppen. Claudia Nuumrich und Bernd
Büc
cher berichteten von dden Aktivitätten 2009
des
s Frauen- und Männercchores, übe
er
verrschiedene Höhepunkte
te im Choralltag
und
d über den Chorleiterw
wechsel des
s
Fra
auenchors "inTAKT". D
Die neuen Im
mpulse
die
eses Wechsels habe diee Chorgrup
ppe
weiter gestärkt und gefesstigt. Das
Adv
ventskonze
ert habe diess auch
wid
dergespiege
elt und gezeeigt, dass siich die
Fra
auen mit dem neuen C horleiter,
Ale
exander Cse
ery, wohl füühlten. Das sehr
s
gutte Abschneiden des Mäännerchore
es unter
Chorleiter Man
nfred Bendeer bei einem
m
Volksliederwettbewerb wuurde ebenfa
alls
erw
wähnt sowie
e die stattgeefundene
Tag
gesfahrt nach Köln. Einn Dank galtt auch
Herrn Sparwasser für sei ne Tätigkeit als
Viz
zechorleiter.. Der "Purzeelchor" für Kinder
K
von
n 4 - 6 Jahre
en und der Kinderchorr für
Kin
nder im Grundschulalteer haben sic
ch
ebe
enfalls posittiv weiter enntwickelt, au
uch in
derr Anzahl der jungen Säängeririnnen
n und
Sänger. Dies berichtete
b
E
Elisabeth
Fallkenstein, die Leiterin ddieser Chörre. Die
Enttwicklung im
m Jugendchhor wurde von
Lau
ura Nemeth
h geschilderrt, die als
Chorsprecherin dieser Grruppe fungiert.
Auc
ch gab es hier
h Höhepuunkte und
öffe
entliche Aufftritte.
Nun stand die Neuwahl ddes 1. Vorsittzenden
an.. Es wurde auf
a Wiederw
wahl von Pe
eter
Gle
eisberg pläd
diert. Er erhhielt alle Stim
mmen
derr anwesenden wahlberrechtigten
Mittglieder. Er nahm die W
Wahl an und
d
bed
dankte sich für das ihm
m
enttgegengebrachte Vertra
rauen. Die Termine
T
für 2010 gesta
alten sich w
wieder sehr
fac
cettenreich und
u interesssant. Es wirrd
Konzerte. Cho
orfreizeiten, Ausflüge.
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Wettbew
werbe und Beteiligung
B
en an
vielen A
Aktivitäten in
n Delkenheim geben.
Der vorletzte Tagesordnungsp
punkt galt
der Anp
passung derr Vereinssa
atzung, die
ebenfalls gebilligt wurde.
w
Nach
h ca. 1½
Stunden
n wurde die
e Versammlung
geschlo
ossen.
AB
B

X Ehru
ungen vom
m SKW
Am 16. April fand die
d zentrale
Ehrungssfeier des Sängerkreis
S
ses
Wiesbaden in der Rotunde
R
de
es
Biebrich
her Schlossses statt. Die
e Harmonie
e
hatte 3 aktive Mitgllieder geme
eldet.

dliche Gesichter bei den
n Geehrten
freundl
Vom He
essischen Sängerbund
S
d wurde für
25-jährige Singtätig
gkeit Silke Löding
L
geehrt u
und vom De
eutschen Ch
horverband
d
für 10-jä
ährige Soph
hia Schieble
er und für
60-jährige Singtätig
gkeit Karl-H
Heinz Koch. PG

X Män
nnerchor der
d Harmo
onie beim
traditio
onellen Frrühjahrsgä
ängler in
Hochheim
Es war schon eine lustige, gutt gelaunte
Truppe,, welche am
m 16. April mit
m einem
WI-Bus nach Hoch
hheim fuhr. Angesagt
A
war, wie
e in den verrgangenen Jahren
J
auch, da
as Frühjahrr durch den
Männerrchor der Ha
armonie mitt einem
Spazierrgang und anschließen
a
nder Einkeh r
in eine S
Straußwirtsschaft zu be
egrüßen.
Dieses Jahr hatte sich
s
der Chor das
n
Weingut Mitter-Velten als Ziel auserkoren
Der Spa
arstrumpf de
er Männer wurde
w
teilweise
e geplündert, somit wa
ar auch die
finanzie
elle Grundla
age für einen
n
feuchtfrröhlichen Ab
bend gesich
hert. In
bester S
Stimmung fa
anden die fast
Quint 1-10

vollzählig ersc
chienenen S
Sänger ein
wunderbares, für sie reseerviertes
Kellergewölbe
e vor. Schneell waren die
e ersten
Glä
äser Wein von
v der freuundlichen un
nd
sch
hnellen Bedienung gebbracht. Ange
eregte
Ge
espräche, lustige Anekddoten und so
s
ma
ancher Witz ließen den Geräuschp
pegel im
Kellerraum ansteigen. Diee anschließ
ßende
Ruhe vor dem Sturm warr nur deshallb
zus
stande geko
ommen, weeil leckeres, deftiges
Ess
sen serviertt wurde undd die Sange
esbrüder
ihre
en Mund we
eder zum S
Singen noch zum
Sprechen sondern zum K
Kauen nutze
en
mu
ussten. Aber wie es sicch in einen
Mä
ännerchor gehört, nachh dem alle Speisen
S

Diie Sänger inn Aktion
verrdrückt ware
en, wurden unter der Leitung
L
von
n Walter Sp
parwasser ddie ersten Liieder
ang
gestimmt. Die
D besondeere Atmosphäre im
Keller des Guttsausschannkes trug se
einen
Teiil dazu bei, dass erst kkurz vor Mittternacht
in angeheiterte
a
er Stimmunng wieder mit
m dem
Bus
s zurück na
ach Delkenhheim gefahrren
HW
wurde.

X Märchenh
hafte Chorrstunde
beim Purz
zel- und K
Kinderchorr
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Am 19. April verlieff die Chorprrobe der
Kindercchöre ein we
enig anders
s. Erstens
durften die Kinder einen
e
Freun
nd oder
eine Fre
eundin mitb
bringen und zweitens
war nocch eine „frem
mde“ Dame
e
eingelad
den. Über 40
4 Kinder
versammelten sich
h im Bürgerh
haus und
waren g
gespannt, was
w denn so
o geplant

erwarttungsvoll siitzen sie in der
d Runde
war. De
er Purzelcho
or begrüßte
musikalisch alle Kinder und ha
atte ebenso
o
wie der Kinderchorr die Gelege
enheit,
einige S
Stücke einem „kleinen“ Publikum
vorzuführen. Nach dem gesan
nglichen
Intro kam dann die
e Märchenerrzählerin
ins Spie
el, die die Kinder
K
profes
ssionell auff
die kom
mmende Erzzählung vorb
bereitete.
Sie hattte ein paar Utensilien
U
mitgebracht
m
t,
bei dene
en auch ein
n wenig Pha
antasie
gefragt war. Aber die
d Kinder wussten
w
alles pe
erfekt zu deu
uten und lauschten
dann de
er Erzählung
g vom „Ges
stiefelten
Kater“. Eine tolle Abwechslung
A
g und eine
f alle Anw
wesenden.
schöne Erfahrung für
AB
B

Nach dem Singen gab ess reichlich
Fre
eizeitaktivitä
äten. Man ko
konnte alles zu Fuß
war aber ettwas
erre
eichen. Derr Heimweg w
bes
schwerlich, da die Jugeendherberg
ge recht
weit oberhalb der Stadt lieegt. Am ers
sten
Abe
end gingen die jungen Sängerinnen zum
Sch
hwimmen in
ns Europabaad. Samsta
ag nach
dem
m Abendessen war Staadtbesichtig
gung,
um
m die allen Fachwerkhä
F
äuser und de
en Dom
anz
zusehen. Da Wetzlar aaußerdem einen
e
auß
ßergewöhnlichen Optikkparcour ha
at,
waren die Jugendlichen aan verschiedenen
Sta
ationen, um die Phänom
mene der Optik
O
hau
utnah zu erleben. Man kreuzte zum
Beispiel die Gesichter am
m Kreuzspie
egel
ode
er ging in ein begehbarres Kaleido
oskop.
Am
m schönsten
n war aber ddie Wasser-- und
Lichtorgel in der Lahn diee man wund
derbar
mitt einem Eis in der Handd von der alten
Lah
hnbrücke au
us beobachhten konnte. Am
Sonntag nach dem morgeendlichen Singen
S
und
d Mittagessen ging es nicht so spät
wie
eder zurück.

X Purzelcho
or bei den Senioren
Ein
nen Tag nac
ch Muttertagg, am Montag, den
10.. Mai überra
aschten wir die Seniore
en mit
einer kleinen musikalisch
m
hen Geschic
chte, in
derr ein Fingerspiel und drrei Lieder enthalten
e
waren. Dazwis
schen wurdde mit kleine
en
Tex
xten auf die
e folgenden Stücke
hingewiesen.

X Juge
endchorfrreizeit in Wetzlar
W
Bei Feie
erabendverkehr fuhren
n die
Jugendlichen am Freitag
F
in die moderne
Jugendherberge Wetzlar.
W
Das
s Wetter
war die drei Tage traumhaft.
t

plaus für die
ie Purzel
App
Fürr die Purzelkinder gab es viel App
plaus,
ein herzliches Dankeschöön und ein
Überraschungs-Ei als Lohhn für den schönen
s
AB
Aufftritt.
D
Der Jugend
dchor auf Fre
eizeit

Quint 1-10
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X Purzzel- und Kinderchor
K
r beim
Höfe
efest in Errbenheim
Wie im letzten Jahr hat auch dieses
d
Mal
der Purzzel und Kinderchor derr Harmonie
beim Errbenheimer Höfefest mitgemacht.
m

w
bis aalle Vereine
e deren
Nun hieß es warten,
Lie
edbeiträge abgeschloss
a
sen hatten und
u die
Jurri die Bewerrtungen ferttiggestellt hat. Erst
geg
gen 18.00 Uhr
U konntenn die Ergebn
nisse
bek
kannt gegeb
ben werdenn und die Sieger
gee
ehrt werden
n. Die Resu ltate der Kla
assen
M6
6 (bis 29 Sänger) warenn die ersten
n,
welche verlese
en wurden, und schlag
gartig
war die bisherr hervorrageende Stimm
mung der
Delkenheimer Sänger verrflogen.

eifrig
g sind die Purzel
P
bei de
er Sache
Erfrisch
hend war de
er Auftritt de
es Purzelund Kin
nderchores. Sie traten unter
u
der
Leitung von Elisabeth Falkens
stein auf
und erfrreuten so diie Gäste, die sich auf
dem Kirrchplatz eingefunden hatten.
h
PG
G

X Män
nnerchor beim
b
Wettbewerb
in De
exheim
Mit eine
em Weinpre
eis-und höch
hstem
Ehrensiingen beend
dete der Sä
ängerbund –
Einigkeit 1885 Dexxheim am Sonntag,
dem 16.05.2010 se
ein Festprog
gramm
anlässlich des 125 jährigen Be
estehens.
Insgesa
amt hatten 59
5 Vereine gemeldet,
eine außergewöhn
nlich hohe Anzahl
A
von
Gesang
gvereinen, welche
w
sich hier im
Sängerw
wettstreit messen
m
wolltten. Auch
der in den letzten Jahren
J
erfolgsvverwöhnte Männerchor
M
r der
Harmon
nie Delkenh
heim hatte sich
s
bestenss
vorbere
eitet und sta
artete am ve
ergangenen
n
Sonntag
g hoffnungssvoll in den kleinen,
beschau
ulichen Weinort in der Nähe von
Niersteiin. Gekonntt und routiniiert wurden
am frühen Vormitta
ag die beide
en Chöre –
Der träu
umende See
e (Robert Schumann)
S
und Türrkisches Scchenkenlied (Felix
Mendelsssohn –Barrtholdy) von
n den 27
Sängern
n unter der Leitung von
n Manfred
Bender vorgetrage
en. Nachmitttags war
dann no
och ein Volkkslied zu sin
ngen, der
Tamburrsgesell (Friitz Lubrich) hatte der
Dirigentt der Harmo
onie ausgew
wählt und
einstudiiert.
Quint 1-10

uter
auch derr zweite Plaatz ist ein gu
Nach vielen errsten Plätzeen in den letzten
Jah
hren war es
s mit dem küürzest mögllichen
Abs
stand von nur
n einem P
Punkt nur ein
zwe
eiter Platz, der immerhhin noch mitt 64
Fla
aschen Wein
n belohnt w
wurde. Noch
h im
Fes
stzelt wurde
en den Sanggeskollegen
n der
Ein
ntracht Delk
kenheim, weelche ebenffalls an
die
esem Sänge
erwettstreit tteilgenomm
men
hattten, aufs he
erzlichste ggratuliert, wa
aren
auc
ch diese um
m einen Punnkt besser bewertet
b
als die Harmonie Delkenhheim. Lange
e hielt
die
e Verstimmu
ung aber niccht an, war man
doc
ch sicher, gut geprobt uund dem
derrzeitigen Le
eistungsverm
mögen
enttsprechend gesungen zzu haben.
HW
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X Rath
hausplatzffest
Währen
nd der Fußb
ball WM mit public
viewing das Rathausplatzfest
abzuhalten, war scchon ein gew
wisses
Wagnis. Die Harmo
onie hatte wie
w in den
vergang
genen Jahre
en ihren We
einstand
aufgeba
aut und zusätzlich eine
e „Kölsch
Zapfstelle“. Das Wetter
W
zeigte
e sich von
a
seiner sstrahlenden Seite und am
Samsta
agnachmitta
ag kamen die Kinder
mit Gesschicklichke
eitsspielen auf
a ihre
Kosten.

früh
h abgebaut. Resümee:: Viel Aufwa
and für
ein relativ schlecht besucchtes Fest. Der
D
Vereinsring wird sich Geddanken mac
chen,
wie
PG
e es in Zuku
unft weiter ggehen kann.

X Chorproben im Freeien
Mitt Chorprobe
en im Freienn und
ans
schließende
em Grillen w
wollte inTAK
KT mal
etw
was Neues probieren.
p
Z
Zweimal im Juni
man die
und
d einmal im Juli nutze m
Sommermona
ate und das herrliche Wetter
W
für das Singen
n im Freien..

Singen im Freien bei sschönem Wetter
W
Bei den Familie Herden uund Numrich
h in
derren schönen
n Höfen undd auf dem
Spo
ortplatz in schöner
s
Um
mgebung. Na
ach
dem
m Proben wurde
w
gespeeist, Gegrillttes mit
sch
hmackhaften Salaten, ddie von den
n Frauen
gez
zaubert wurrden. Viele blieben auc
ch
dan
nach noch beim
b
gesell igen
AB
Beisammense
ein.
tro
otz Hitze gutte Stimmun
ng beim
Rathau
usplatzfest
Abendss saßen dan
nn die Erwachsenen an
n
den mit roten Lackktischdecken
n
versehe
enen Festze
eltgarnituren
n und
ließen ssich den Erd
dbeerprosecco oder
ein friscch gezapftess Kölsch sc
chmecken.
Die Ban
nd Pladd sp
pielte mit in
„Delken
nheimer Platt“ gesunge
enen
Stücken
n auf und au
uch die and
deren
Vereine
e aus Delkenheim boten Essen
und Trin
nken in versschiedenen
Variatio
onen an. Es war jedoch
h sehr heiß,
so dasss der Besucch sich in Grrenzen
hielt. Am
m Sonntag spielte
s
die deutsche
d
Mannscchaft und so
o wurde berreits recht
Quint 1-10

X Goldene Hochzeit
H
b
bei Aspachers
Am
m letzten Juli-Tag feierte
te das Ehep
paar
Asp
pacher sein
n 50-jährigess

die Gra
atulanten beei Aspacherrs
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Hochze
eitsjubiläum im schönen
n Garten
rund um
ms Haus. Be
ei herrlichem
m
Somme
erwetter gratulierte inTA
AKT
musikalisch mit 3 Stücken.
S
Pe
eter und
Claudia
a übergaben
n offiziell die
e
Gesche
enke des Ve
ereins und alle
a
gratulierten dem Pa
aar natürlich auch
persönlich.
AB
B

X Glüc
ckwunsch
h Elli Braun
Ihren 70
0. Geburtsta
ag feierte Elli
E Braun im
m
engen F
Familienkreise.

alles Gute Elli
Claudia
a Numrich gratulierte im
m Namen
der Harrmonie und den Mitsängerinnen
von inTA
AKT

X Kind
derchorsin
ngen in Frrauenstein
n
Das 29.. „Fröhliche Kinderchorrsingen“
des Sän
ngerkreisess Wiesbaden
n fand am
28.08.10 in Frauen
nstein statt. Die Kinder
wurden von den Ve
eranstaltern
n herzlich
willkommen geheiß
ßen und gle
eich danach
h
sang au
uch schon der
d erste Ch
hor.

Lie
ed „I like the flowers“ ei nem traditio
onellen
Stü
ück aus Eng
gland auf. D
Danach begab sich
auc
ch der Purzelchor auf ddie Bühne und
u
san
ng drei Lieder. Beim Scchlusslied „Sim
sala sing“ wurde dann voon allen Kind
dern der
Refrain gemeinsam gesuungen. Stolz
z
prä
äsentierten sich
s
die Kinnder auf derr großen
Bühne und win
nkten auch mal ihren Eltern
E
zu, die ihrem Nachwuchs
N
s gerne zuhörten.
AB

X InTAKT in
n Schlitz
Am
m Freitag, de
en 03.09.20010 war es wieder
w
sow
weit. Die jäh
hrliche Chorrfreizeit stand vor
derr Tür. Diesm
mal ging es in das klein
ne, aber
seh
henswerte Örtchen
Ö
Schhlitz im
Vog
gelsberg. Um
U 15:30 Uhhr trafen sic
ch die
Fra
auen auf dem Parkplatzz am Bürge
erhaus,
um
m gemeinsam
m mit dem B
Bus in die
Mu
usikakademie nach Schhlitz zu fahrren. Dort
ang
gekommen,, wurden ers
rst einmal die
Zim
mmer bezog
gen bevor ees zum Aben
ndessen
ging. Der Freittagabend sttand zur fre
eien
Verfügung, ab
ber die Frauuen ließen es
e sich
nicht nehmen, alle gemeiinsam bei Wein
W
und
d Bier den Abend
A
lustigg und mit viel
Ge
esang zu verbringen. A
Am Samstag
gmorgen
ging es zur ers
sten Chorprrobe. Der
Chorleiter Alex
xander Cseery hatte ein
n
vielfältiges Pro
obenrepertooire ausgesucht es
reic
chte von AB
BBA bis Braahms über irische
Volkslieder. Be
ei der sehr intensiven Probe
wurde nicht nu
ur viel gesu ngen, sondern
auc
ch viel gelac
cht.

Gruppe
enfoto inTAK
KT in Schlittz

auf der Bühn
ne in Frauen
nstein
Die Delkenheimer waren an 3.
3 Stelle
dran. Zu
uerst trat de
er Kinderchor mit dem
Quint 1-10

Die
e Mittagspause nutztenn die Frauen
n, um
Sch
hlitz zu erku
unden und ssich anschließend
für das gemein
nsame Grupppenfoto vo
or dem
sch
hönen Schlo
oss Hallenbburg einzufin
nden.
Danach wurde
e noch einm
mal ganz intensiv
gep
probt. Sams
stagabend gging es dan
nn in das
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gemütlicche, urige "Braustübch
hen", um
den erfo
olgreichen Probetag
P
ge
emeinsam
auskling
gen zu lassen. Nach de
em
Frühstück am Sonn
ntagmorgen
n wurde
noch ein
nmal eifrig geprobt
g
bev
vor es dann
n
mit dem
m Bus Richtu
ung Heimatt ging. Da
dieses M
Mal viele ne
eue Sängerrinnen dabe
ei
waren, hat die Cho
orfreizeit nic
cht nur den
Gesang
g, sondern auch
a
den
Zusamm
menhalt gesstärkt.
AB
B

ogrammpun
nkte angesaagt. Zuvor wurde
w
Pro
jedoch eine we
eitere Pausse zur Stärk
kung
eingelegt, und zwar auf ddem Waldpa
arkplatz
derr Festung Schoenenbo
S
ourg, einem Teil der
Ma
aginot-Linie. welche Fraankreich in den
30e
er Jahren baute, um sicch vor dem
Ein
nmarsch deutscher Truuppen zu sc
chützen.

X Jahrresausflug
g des Män
nnerchors
Anlässliich des Jah
hresausflugs
s des
Männerrchores der Harmonie Delkenheim
D
m
gelang e
es dem Cho
or ein „Mini--Konzert"
im Dom
m zu Speyerr zu veranstalten. Am
Samsta
ag, dem 11. 9. 2010. stand der
jährlich stattfindend
de Jahresau
usflug des
erfolgre
eichen Chorres an. Die
Routenp
planung lag
g wie so oft in den
vergang
genen Jahre
en in den Händen von
Rainer G
Giebel, eine
em stimmge
ewaltigen
Sänger aus dem zw
weiten Bass
s. Erneut
war es iihm gelunge
en, einen
abwech
hslungsreich
hen Ausflug
g mit dem
bewährtten Sippel-B
Bus zu arra
angieren.
Nach de
em Bestückken des Bus
sses in
Delkenh
heim mit "W
Weck, Worsc
cht und
Wein“ u
und anderen
n Dingen für das
leibliche
e Wohl und dem Zustie
eg der
Sänger mit deren Lebensgefä
L
ährtinnen
war erstter Ausflugsspunkt nach
h einem
kurzen Frühstück Speyer,
S
als römische
Gründung eine derr ältesten Sttädte in
Deutsch
hland. Eine geführte Be
esichtigung
g
des Dom
ms zu Speyyer durch zw
wei
Kunsthistoriker bra
achte Interes
ssantes
und Wisssenswertess über das im Jahr
1024 vo
on Kaiser Konrad II in Auftrag
A
gegebene monume
entale Bauwerk den
Besuchern näher. Ein spontan
n
durchge
eführtes kleines Konze
ert unter derr
Leitung des Vizedirigenten Wa
alter
Sparwa
asser war nicht nur für die
d Sänger
Zuhörer
sondern
n auch die zahlreichen
z
ein klan
ngliches Erle
ebnis, welch
hes mit
anerken
nnendem Applaus belo
ohnt wurde.
Bevor d
die Weiterfahrt nach Fra
ankreich
anstand
d, war noch Zeit und Gelegenheit
die histo
orische Altsstadt zu erku
unden.
Weiter g
ging es nun
n bei strahle
endem
Sonnen
nschein durcch die Pfalz
z nach
Frankre
eich, hier wa
aren weitere
e
Quint 1-10

Da
as schöne Wetter
W
auf ddem Waldpa
arkplatz
lockte die
d Männerr zum Singe
en
Die
e Ehefrauen
n und Lebennsgefährtinn
nen
fuh
hren danach
h bis auf weenige Ausna
ahmen
mitt dem Bus nach
n
Wissem
mbourg, ein
ner
bez
zaubernden
n Grenzstaddt zu Deutsc
chland.
Ein
ne Stadtrund
dfahrt mit e iner "Bimmelbahn",
Sho
opping und Kaffetrinkeen war für die
Damen der Ha
armoniemännner ein
Vergnügen de
er besondere
ren Art.
Die
e Männer be
egaben sichh mit einer Führerin
F
derrweil in die fast
f
unergrüündlichen Tiefen
T
derr Festung Schoenenbo
S
ourg. Um in die
Anlage zu kom
mmen, musssten erst 30
Höhenmeter durch
d
153 S
Stufen überw
wunden
werden, so tief hatte mann die Festun
ng
geb
baut, sollte sie doch trootz
Artilleriebeschuss und Fliiegerbombe
en
une
einnehmbarr sein. Mehrrere Kilome
eter
hattten die Sän
nger nun unnterirdisch zu
z
bew
wältigen, um
m die gesam
mten Ausma
aße des
Seite 10
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Bauwerrks kennen zu lernen und die
Anlagen
n von Küche
en über Sch
hlafräume,
Energie
eversorgung
g bis hin zu den
Gefechttsständen bewundern
b
zu
z können.
Ein fade
er Beigesch
hmack aber blieb: Es
waren
Deutsch
he die unse
er Nachbarla
and dazu
trieben, sich mit so
o monströse
en
Bauwerrken schützen zu müss
sen.
Übrigen
ns, dies Fesstung wurde
e trotz
heftigste
er Angriffsb
bemühungen durch die
e
deutsch
he Armee im
m zweiten Weltkrieg
W
nie
e
erobert.. Nach ca. 21/2
2
stündig
ger
Besichtigung ging es weiter, zurück
z
nach
h
Deutsch
hland. In Bo
ockenheim, einem
kleinen Weindorf an
a der Deuts
schen
Weinstrraße wurde nochmals gehalten.
g
Im dortigen Weingu
ut Sonnenh
hof waren
Plätze rreserviert, bei
b einem gu
uten
Schluckk Wein und deftigem Abendessen ,
wie zum
m Beispiel Pfälzer
P
Saum
magen,
klang de
er Tagesau
usflug aus. Auf
A Wunsch
h
einiger Gäste wurd
de auch noc
ch ein Lied
angestim
mmt. Nach etwa einer Stunde
Busfahrrt war dann Delkenheim
m wieder
HW
erreichtt.
W

ann
nahmen, so
o dass späteer das Esse
en –

guterr Zuspruch aam Abend
Nie
erenspieße, Bratwurst, Pommes und
u
Hamburger – fast
f
ausverkkauft waren
n.
AB

X Kerbezug am Sonn
ntag
Der Kindercho
or mit Elisabbeth trat als
s
„rollende“ Punks auf, mit Rollern nah
hmen
sie phantasiev
voll gestylt aam Zug teil und
dre
ehten ihre Runden.
R

X Kerb
b am Rath
hausplatz
Frühmo
orgens rücktten die Helffer an, um
den Pla
atz herzurich
hten, Weins
stand,
Tische, Bänke, Esssenszelt, De
eko und,
und, und…. Dank der
d vielen helfenden
h
Hände, konnte alle
es erledigt werden
w
und
die Teams, die für die Bewirtu
ung der
Gäste zzuständig waren,
w
trafen
n sich am
die Punks
P
vom K
Kinderchor
n schönes Bild,
B
gefolgt vom Jugen
nd- und
Ein
Fra
auenchor, die Jugendlicchen präsentierten

Küchen
nmannschafft – hygienis
sche Hände
e
Nachmittag. Kurz danach
d
trafe
en auch die
e
ersten G
Gäste ein, die
d das Angebot an
Speisen
n und Geträ
änken gerne
e
Festda
amen vom JJugendchorr
Quint 1-10
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sich im „Einst“ als „Festdamen
„
n um 1900“
in weiße
en Roben mit
m roter Sch
härpe und
Kränzch
hen und die
e Frauen im „Jetzt“ in

san
ng das Publikum das 44-Strophenlied mit
einfacher Melo
odie mit, soo dass der Chor
C
den
daz
zu passenden Kanon vvortragen ko
onnte.
Es erwies sich
h als schönees Zusamm
menspiel
zwischen Publikum und C
Chor, das mit
m viel
Applaus beloh
hnt wurde. D
Das anschließende
gem
meinsame Schluss-Stü
S
ück „Wir wünschen
Dirr“ ließ das Volumen
V
derr drei Chöre
e zur
Ge
eltung komm
men in der toollen Akustiik der
Kirc
che. Begeis
stert applauudierte das
Publikum.

inTAKT
T im „Jetzt““
ihrem scchwarz-rote
en Outfit. Diie Männer
hatten e
eine geniale
e Idee, als Waschweib
W
von einsst mit Wäsccheleine ink
kl.
Trägerin
nnen. Die Wäsche
W
weh
hte im Wind
d
und manchmal hattten sie scho
on Mühe,
die entssprechende Balance zu
u halten.
inT
TAKT beim Vortrag
Ein
ne kurzweilig
ge Präsentaation ging damit
d
zu
End
de. Die ges
selligen „Beggegnungen“ im Hof
des
s Gemeinde
ehauses wuurden dann noch
AB
lange und aus
sgiebig geleebt.

X Zwiebelkuc
Z
chen und Feederweißerr

die
e Wäscherin
n von Delke
enheim
Auf dem
m kleinen Motivwagen war
w dann
die Erle
eichterung der
d schwere
en Arbeit
von dam
mals aufgrund der nun modernen
Waschm
maschine zu
u sehen.

Zw
wiebelkuchen, Federweeiser und me
ehr ….
so lautete die Einladung ddes Delkenheimer
Vereins und die Gäste kaamen und fü
üllten in
kürrzester Zeit den mit übeer 200 Sitzp
plätzen
vorrbereiteten und herbstl ich geschm
mückten
Saa
al im Bürge
erhaus.

X Nacht der Kirc
che mit in
nTAKT
Die 1.Nacht der Kirrche in Delk
kenheim am
m
25.09.10 fand unte
er dem Motto
„Begegn
nungen“ sta
att. Eingelad
den war
inTAKT zum 2. Teiil der insges
samt 4
Passagen der Naccht der Kirch
hen. 45
Minuten
n standen den mitwirke
en Chören
zur Verffügung. inT
TAKT sang „Da
„
unten
im Tale
e“, „Should auld
a
Aquca
aintance“,
und „da
as Abendlied
d“ ein Stück
k für
Gemein
nde mit Kan
non des Cho
ores. Kräftig
g
Quint 1-10
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Mit Kind
d und Kegel sozusagen
n und man
merkte sofort, dasss großen Wert
W auf
Kinder- und Jugendarbeit gele
egt wird.
Eine leb
bendige Verranstaltung, an der alle
e
Chöre te
eilnahmen. Angefange
en von den
Jüngste
en, dem Purrzelchor, we
eiter mit
dem Kin
nderchor, de
em Jugendchor und
den Erw
wachsenencchören der Frauen und
d
Männerr. Jede Chorgruppe ma
achte 15
Minuten
n Programm
m, danach war
w Pause
zum Essen, Trinke
en, sich unte
erhalten in
entspan
nnter Atmossphäre. Das
s Angebot
der Spe
eisen vom Zwiebelkuch
Z
hen, über
Spunde
ekäs’ bis zurr leckeren Kürbissuppe
K
e
wurde ssehr gut ang
genommen.. Die
Veransttalter freuten sich überr die rege
Teilnahme und aucch darüber, dass an
die 90 a
aktive Sängerinnen und
d Sänger
ein tolle
es Programm
m boten. Be
egonnen
wurde d
die musikalische Unterhaltung dess
Abendss mit den Kin
ndern des PurzelP
und
Kindercchores.

Volkslied und Gospel sow
wie modern mit
Mu
usicalmelodien. Die Sollistinnen An
nna
Law
wson, Soph
hia Schiebleer und Laura
a
Dederding übe
erzeugten ggleichermaß
ßen.

die 3 Soliisten mit deem Jugendc
chor
Nun waren bereits drei C horformatio
onen
auffgetreten un
nd die Stimm
mung im Sa
aal war
aus
sgezeichnet. Eine gutee Grundlage
e für die
Erw
wachsenenc
chöre. Die F
Frauen
prä
äsentierten sich
s
von ihrrer besten Seite.
S

Purzzel- und Kind
derchor beiim Auftritt
Sie trate
en gemeinssam auf und
d sangen
das 1 S
Stück. Danach präsentierten sich
der Purzzelchor gefo
olgt vom de
er
Kindercchor jeweils getrennt. Der
D
Mädche
en des Chorres waren als
a Hexen
verkleid
det, passend
d zum „Moo
orhexenLied“ un
nd es gab auch
a
einen Mambo
M
tanzend
den Gorilla. Es ist einfa
ach immer
wieder h
herrlich zu sehen,
s
wie die
Jüngste
en der Chorrfamilie zwa
anglos und
fast selb
bstverständ
dlich auf derr Bühne ihr
Können
n präsentieren. Viel App
plaus
ernteten
n diese beid
den Gruppe
en und
konnten
n stolz und zufrieden
z
die Bühne
verlasse
en. Auch de
er Jugendch
hor, der
wieder a
auf eine sta
attliche Anza
ahl von
Mädche
en angewacchsen ist, brrachte ein
super P
Programm dar. Es war sehr
s
abwech
hslungsreich
h, traditione
ell mit einem
m
Quint 1-10

inTAKT nimm
mt die ganzee Bühnenbrreite ein
Mitt 5 Stücken deuteten siie die Bandbreite
ihre
es Repertoires nur an, von Abba bis
b
Mo
ozart, ein toller Genusss. Traditione
eller
Mä
ännerchorge
esang wurdee dann perffekt
darrgeboten; aber nicht auusschließlic
ch. Das
Pro
ogramm um
mfasste ebennso Evergre
eens,

Udo Cramer mit denn Männerch
hor
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Popson
ngs und Gosspel mit Soli von
Herbertt Strohkendl und Udo Cramer.
C
Besonders Udos unverkennba
ar schöner
Stimme
enklang mit einem unglaublichen
Stimmvolumen risss die Zuhöre
er förmlich
von den
n Sitzen. La
anger Applaus und
Zugabe
en waren hie
er der Lohn. Dieser
schöne Rahmen wurde
w
auch dazu
d
genutzt, 2 langjährrige Mitglied
der zu
ehren. W
Wilhelm Kahl, ein Delkenheimer,
den seh
hr viele kenn
nen und sch
hätzen,
konnte ffür 60-jährig
ge
Vereinsszugehörigkkeit geehrt werden.
w
Nach w
wie vor unterrstützt er de
en Verein,
insbeso
ondere die KinderK
und
Jugenda
arbeit. Diesse lange Zug
gehörigkeit
ist scho
on etwas Be
esonderes und
u die
passend
d gewählten
n Worte des
s
Vereinssvorsitzende
en Peter Gle
eisberg, de r
den gessamten Abe
end durch das
Program
mm führte, ließen
l
dies eindeutig
erkenne
en. Ein weitterer Sänge
er des
Männerrchores kon
nnte für 25-jährige
aktive V
Vereinszuge
ehörigkeit geehrt
werden. Heinz Weißhaar, der auch als
Webma
aster fungierrt und den Verein
V
so
unterstü
ützt. 25 Jahre ein Hobb
by
auszuüb
ben, dies isst wirklich eine
Anerken
nnung in so
o einem solc
chen
Rahmen
n wert. Abe
er was wären alle
Darbietu
ungen ohne
e Technik und
Abstimm
mung. Diese
e Aufgabe hat
h Dieter
Numrich
h ganz profe
essionell für diesen
Abend ü
übernomme
en. Genauso
professionell war die
d Bewirtun
ng des
befreun
ndeten Fußb
ballvereins.
Die Chö
öre werden geleitet von
n Elisabeth
Falkensstein (Purze
el- und Kinderchor),
Manfred
d Bender (Jugend- und
d
Männerrchor) und Alexander
A
Csery
C
(Frauen
nchor inTAK
KT). Alle Chorleiter
haben ttolle Stücke ausgesuch
ht, die den
Geschm
mack des Pu
ublikums tra
afen und zu
u
diesem facettenreichen Progra
amm
führten.
AB
B

X Stim
mmen der Newa mit inTAKT
Das Vokalensemblle „Stimmen
n der Newa “
gastierte
e am 3. Novv. 2010 zum
m zweiten
Mal in D
Delkenheim. Dieses Ma
al wirkte de
er
Frauencchor inTAKT
T der Harmonie unter
Leitung von Alexan
nder Csery mit. Der
russisch
he Chor auss St. Peters
sburg
Quint 1-10

endete mit diesem
d
Konnzert die
bee
die
esjährige To
ournee im R
Rhein-Main-Gebiet,
die
e insgesamt 15 Aufführrungen umfa
asste. In
derr voll besetz
zten Kirche begann der
Fra
auenchor mit der musikkalischen Eröffnung
und
d dem geme
einsamen A
Ave Maria.

inTAKT bei der Eröffnung
Danach folgten die 13 Mittglieder des
s
Ens
sembles un
nd brachten im ersten Teil
T
geistliche Stüc
cke dar, diee die Bandbreite
des
s Repertoire
es an russissch-orthodo
oxer
Kirc
chenmusik erahnen lieeß. Stimmge
ewaltig
vom
m Sopran bis zum Basss erklangen
n die
sch
hönen Stimm
men und Kllänge der
Sängerinnen und
u Sängerr unter der Leitung
L
des
s Dirigenten
n Nikolaj Osssiev. Im Ve
erlauf
des
s Konzertes
s war eindeuutig zu erke
ennen,
das
ss jeder Ein
nzelne über hervorrage
ende
Solisteneigens
schaften veerfügt und
pro
ofessionell sein
s
Könnenn abrufen kann.
Dementsprech
hend abwecchselungsre
eich
verrlief das Pro
ogramm, duurch das die
e
Mittorganisatorrin des Projeekts, Frau Lotz,
L
füh
hrte. Nach Beendigung
B
des geistlic
chen
Teiils und einer kleinen Paause, wurde
en dann
rus
ssische Volk
ksweisen voom Ensemb
ble
prä
äsentiert. Wieder stimm
mten die
Sängerinnen von
v inTAKT
T die Zuhöre
er mit
ed ein, bevoor die „Stimmen der
einem Volkslie
Newa“ erklang
gen. Diesess Mal führte ein
Mittglied aus den eigenenn Reihen humorvoll
und
d in sehr gu
utem Deutscch durchs
Pro
ogramm. Die Themen dder Lieder, wie
kön
nnte es anders sein, haandelten vo
on Liebe,
Leid und die endlosen
e
Laandschaften
n
Russlands. Die Erklärunggen hierzu lieferte
Nadja Swojska
aja. Stehennde Ovationen
belohnten die Künstlerinnnen und Kün
nstler
und
d mit der Zu
ugabe „Kalinnka“ endete
e ein
eindrucksvolle
es Konzert.
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Im Anscchluss daran konnten die
d Gäste
aus St. Petersburg
g noch einmal deutsche
e
Gastfreundschaft erfahren.
e
Alle
Gastfam
milien waren
n mitgekommen, um
auch de
en letzten Abend
A
mit ihren
Schützlinge zu verbringen und
d sie
gebühre
end zu vera
abschieden. Ein
leckeress Büffet, ein
n liebevoll vorbereitete
v
r
Saal im Gemeindehaus und eine
e
freundschaftliche Stimmung
S
ließen diese
e
Begegn
nung zu etw
was Besonde
erem
werden, nicht nur für
f die Gäste, sondern
auch für deren Gasstfamilien und die
Sängeriinnen von in
nTAKT, die die
Bewirtung umso lie
eber vornah
hmen.

ne Herausfoorderung für die
hörren, was ein
jungen Sängerinnen darsstellte. Viel Applaus
A
gab
b es dennoc
ch für die Juungen, dere
en Soli
ma
angels Anlag
ge leider niccht so laut rüber
r
kam
m, wie es eigentlich soollte. inTAKT
T mit
Ale
exander Cse
ery startete mit „Come again“
und
d ließ ansch
hließend „S uper troope
er“ von
den
n ABBAs folgen, was ddem Publiku
um
anh
hand des Applauses seehr gefallen
n hat.
Den Abschluss bildete deer Männerch
hor mit
den
n Stücken „Ol man riveer“ und „Abe
er Dich
gib
bt’s nur einm
mal für michh“. Daß Man
nfred
Bender die richtige Literaatur ausgesu
ucht,
und
d der Chor diese
d
auch publikumsw
wirksam
um
mgesetzt hattte, merkte m
man am Be
eifall und
den
n Zugabe Rufen.
R
Mit eiiner solchen
n in
Forrm von „Am
m kühlendenn Morgen“, nach
n
Auffforderung vom
v
ganzenn Saal
mittgesungen, endete derr 30 minütige
PG
Aufftritt der Harmonie.

X Adventsg
A
ängler Mäännerchorr

Herzzlicher Dankk gegenseitiig für das
gelunge
ene Konzerrt
In einerr ganz besonderen Atm
mosphäre
erfolgten russisch-deutsche
Verstän
ndigungen und
u zum Ab
bschluss
sangen die Gäste noch
n
ein
deutsch
hsprachigess Lied. Mit
gegense
eitigen Gasstgeschenke
en und zum
m
Teil rührenden Worten endete
e ein
eicher und harmonische
h
er Abend in
n
erfolgre
Delkenh
heim.
A
AB

X Lied
dertag der Kreisgrup
ppe Ost
Am 20. November wurde in de
er Kulturund Spo
orthalle Bre
eckenheim der
d
Liederta
ag der Kreissgruppe Ost im
Sängerkkreis Wiesb
baden ausgerichtet.
Von 16 teilnehmen
nden Vereinen durfte
die Harm
monie an 14
4. Stelle kurz vor
Schlusss auftreten. Dieses Mall hatten wir
mit 3 Ch
horgruppen
n gemeldet:
Jugendcchor, inTAK
KT und Män
nnerchor.
Den Anfang machtte der Jugen
ndchor.
Manfred
d Bender ha
atte mit Ihne
en die
Stücke „Circle of liffe“ und „The
e lion
sleeps ttonight“ einsstudiert. Auf der Bühne
e
konnte man sich se
ehr schlecht selber
Quint 1-10

Nachdem am Donnerstagg vor dem 1.
Adv
vent kein Probelokal füür den Männ
nerchor
zurr Verfügung stand, hattte man sich
h
enttschlossen einen
e
Adveentsgängler zur
Strraußwirtscha
aft Kahl nacch Massenh
heim zu
ma
achen. Pünk
ktlich um 177:30 wurde am
Frie
edhof gesta
artet und beei ungemütlichem
nas
sskalten We
etter eine haalbe Stunde
e später
die
e Gaststätte erreicht. Doort hatte Be
ernd
Büc
cher bereits
s den kleineen Nebenraum
res
servieren las
ssen. Schneell waren diie
ers
sten Getränke bestellt uund das Essen
auffgenommen
n. Durch dass Unterhalte
en hatte
sich ein recht lauter Gerääuschpegel
Anruf des
eingestellt, so dass der A
Chorleiters beinahe nichtt gehört wurrde. Er
kün
ndigte nur seine
s
leichtee Verspätun
ng an
und
d keine Abs
sage. Mit seeinem Telefon gab

steel away
a
wird aangestimmtt
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er dann
n nach dem Essen die Töne
T
an
und es w
wurden einige Lieder gesungen.
g
Das geffiel einem Gast
G
so gut, dass er fürr
alle eine
en Obstler bestellte.
b
Alls Dank
durfte dann seine Frau
F
von un
ns
gesanglich hören, was
w er ihr sonst
s
gesagt hätte „Wenn Du mich hast
h
lieb,
liebe ich
h Dich noch
h mehr“. Ge
egen 22:00
Uhr löstte sich dann
n die Grupp
pe langsam
auf und ging bzw, fuhr
f
(einige waren
doch mit dem Auto
o gekommen
n) wieder
zurück n
PG
nach Hause
e.
G

X Weih
hnachtsm
markt 2010
Trotz od
der vielleich
ht wegen de
er eisigen
Temperraturen besuchten verg
gangenen
Sonntag
g viele hund
dert Gäste den
d vom
Vereinssring Delken
nheim veran
nstalteten
Weihna
achtsmarkt am
a Rathaus
splatz. Die
Harmon
nie hatte wie
e im Jahr zu
uvor Ihren
Weinsta
and und die
e Pavillons für
f die
Küche u
und Kinder aufgebaut.

hier wiird noch auff Kundscha
aft gewartet
Dass die Idee des Kinder- und
d
Jugendcchores friscch gebacken
ne Waffeln
zu verka
aufen Gold richtig war,, sah man
an den sich bildend
den Wartes
schlangen.
Bei der Kälte waren sie ein willkommene r
Imbiss n
nicht nur fürr kleine Leu
ute. Aber
auch de
er leckere Glühwein
G
in rot war ein
Renner. Ob es am günstigen Preis, oder
am durcch die richtig
ge Gewürzm
mischung
von Ingrid Gleisberrg hervorge
erufenen
Geschm
mack lag ist nicht bekan
nnt. Auch
der heiß
ße Glöck (alkoholfrei) fand
f
regen
Zusprucch.

Quint 1-10

am
a Glühweiinstand wurrde fleißig gezapft
g
Zuffrieden sah die Standbbesatzung wie
w alles
zurr Neige ging
g und nur beei den
Fis
schbrötchen etwas übriig geblieben
n ist.
Abe
er dafür war es wohl zuu kalt gewe
esen.
Die
e vielen Hän
nde, die beiim Aufbau geholfen
g
hattten, sorgten auch für eeinen raschen
PG
reib
bungslosen Abbau.

X Chormusiik
Die
e eigene Stimme ist einne unschätz
zbare
Kos
stbarkeit, da
as Singen i m Chor nicht nur
Quelle von Sp
paß und Freeude sonderrn ein
wahres Lebenselixier (7 JJahre!), wie
e
ma
anche Chorleiter nicht m
müde werde
en zu
bettonen.
Doch wer weiß
ß eigentlichh etwas über
Chormusik, üb
ber Gesangg und den Umgang
mitt der eigene
en Stimme??
In einem
e
Aufsa
atz von Dr. Löbmann aus
a
Leipzig 1912 unter
u
der Übberschrift
ebensfragen
n für Gesanngvereine“ heißt
h
es
„Le
rec
cht drakonis
sch:
„Es
s gehört zu den Standeespflichten eines
e
ord
dentlichen Chormitglied
C
des, dass er in
seinem ganzen Verhaltenn auch auße
erhalb
derr Stunde zeigt, wie sehhr ihm die
Sch
honung sein
ner Stimmee am Herzen
n liegt.
Im letzten Grunde liegt inn der Missac
chtung
die
eses Gebote
es eine Gerringschätzun
ng der
Leh
hrkunst des
s Chormeistters. Jeder Sänger
S
erh
hält durch die Kunst dees Liederme
eisters
ein Kapital, da
as er vor Dieebstahl, Rost und
Mo
otten zu hüte
en hat, sonsst muss ER
R sich
selbst den Vorrwurf macheen, dass ER
R
gew
wissenlos und undankbbar handeltt gegen
sich und seine
en Kunstlehhrer.
ns
Kunst verlangtt Opfer. Es berührte un
imm
mer eigen, wenn
w
wir diee Beobachttung
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n mussten, dass die Disziplin des
en Sängerss nicht länge
er anhielt
iter reichte als die Übungsstunde
s Auge des Dirigenten.“
chte hier noch eine zeittgemäße
rung hinzuffügen.
sind die Cho
orleiter meis
st milder im
g mit ihren Sängern , finden es
ennoch scha
ade, dass nicht wenige
e
nger mehr vom
v
Fußball oder
nen zu erzä
ählen wisse
en, als vom
esen.
ngerinnen und
u Sänger, die sich fü r
menhänge, Hintergründ
de, Details
s Wesen de
er Chormusiik und
verwandte Bereiche
B
inte
eressieren
man monattlich einen
hoppen anb
bieten, bei dem
d
nicht
ungen, son
ndern auch informiert
i
hormeister“ steht hierfü
ür gerne zurr
ung.
MB
B

e von:
d Bender, Andrea
A
Breh
hm, Peter
erg, Heinz Weißhaar.
W

ionsschlusss: 4. Dezember 2010
ung und Re
edaktion: P. Gleisberg

Frohe W
Weihnach
hten und
d ein
Gutes Ne
eues Jahr

10
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