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Die 21. KW 2014
unsere Festwoche

175 Jahre Männerchor Rottluff 1839 e.V.

- erlebt mit Freunden in

Schöneck, Bad Elster…
und mit dem Höhepunkt
Festkonzert am
25.05.2014-

war ein besonderes
Erlebnis für unseren
Verein

Zeitschrift des Sächsischen
Chorverbande e.V.
unisono 03/14 S.15
(175 Jahre Männerchor Rottluff
– Festkonzert am 25. Mai in der
St. Georg Kirche ChemnitzRabenstein) von Friedmar Erfurt

Unser Chor, der sich auf
unserer Website
www. maennerchor-rottluff.de

präsentiert, gehört zu den
ältesten Männerchören
Deutschlands –
nicht viele Männerchöre haben
überlebt!
Gratulationen und
Anerkennungen von Freunden
und Gästen sind auf unserer
Website dokumentiert.

Wir haben in unserem Informationsblatt zu wenig Raum, allen Gratulanten Platz zu geben, aber es ist uns ein
Bedürfnis Dank zu sagen – und auch hier müssen wir uns mit einer beispielhaften Auswahl begrenzen:

Wir bedanken uns bei
allen Sponsoren,
die geholfen haben,
das Programm unserer Festwoche
materiell zu unterstützen.

C-Brass -das Chemnitzer
Blechbläserquintett

Christelijk Mannenkoor
Prins Alexander Rotterdsam

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden am Festkonzert, wie dem Schulchor Rottluff und den Ensembles

Wir bedanken uns bei allen Sangesbrüdern, die mit ihrem Engagement den gefühlt reibungsfreien Ablauf der
Festwoche im Vogtland, die Durchführung unseres Festkonzertes, die Präsentation des Festkonzertes und last not
least die Betreuung unserer holländischen Gäste und Freunde gesichert haben.
Besonderen Dank sprechen wir aus an
Elmar Müller und Dr. Friedmar Erfurt !
Der letzte Dank an dieser Stelle
enthält eine große Portion
Wehmut und wird in
nachhaltiger Verbundenheit
ausgesprochen

Unsere Liedermeisterin Rosemarie Bonitz hat
erheblichen Anteil an unserer Arbeit der letzten Jahre
und am Erfolg unseres Auftritts.

Sie wird sich von uns trennen. Wir haben es mit großem
Bedauern zur Kenntnis genommen und müssen akzeptieren.
Wir wünschen ihr alles Gute !

Die holländischen Gäste waren am 27.05.2014 verabschiedet worden. Sie haben sich bei unserem Chor
für die ausgefüllten erlebnisreichen Tage nochmals bedankt!

Danach bestimmte Vereins- und Choralltag wieder den Rhythmus, der mit Rosis Erklärung, unsere
Zusammenarbeit beenden zu wollen, Aufregungen ganz anderer Natur initiierte.
Für den Zeitraum der Kur von Rosemarie Bonitz war Herr Peter Blechschmidt in die Funktion des
(stellvertretenden) Liedermeisters eingetreten. Seine Arbeit wurde von allen Sängern anerkannt.
In einem Gespräch am 22.07.2014 hat der Vereinsvorsitzende Elmar Müller
Herrn Peter Blechschmidt gebeten, diese „Stellvertreter-Funktion“ in eine
ständige Begleitung unseres Chores umzuwandeln.
Es wurde grundsätzliche Bereitschaft ausgesprochen. Die Konditionen der
Zusammenarbeit werden bis zur nächsten Hauptversammlung eingeordnet.

Wir haben einen neuen Liedermeister!
Die Sangesbrüder freuen sich auf die Zusammenarbeit mit
Peter Blechschmidt,
der mit seinem Bestreben nach Klang- und Taktgenauigkeit für unserem Chor
ein Gewinn sein wird!
Seine therapeutischen Kenntnisse als Logopäde und seine langjährige Mitwirkung als Sänger in
verschiedenen Chören und als Chorleiter beweisen ein solides fachliches Grundwissen. Er wird mit uns
an einem Klang- und Auftrittsbild arbeiten, das Sängern und Zuhörern gleichermaßen Freude machen
wird.
Trotz Urlaubszeit wurden unsere Probe-Termine ohne Unterbrechung weiter geführt. Wenn wir uns am
Dienstag, dem 12.08.2014, zum Grillfest an der Eselsbrücke in Rabenstein getroffen haben, so war das
einfach eine Auflockerung! Es war wie immer, ein bißchen schöön und wird Tradition werden!
--------Der erste Auftritt nach unserem Jubiläumskonzert war die Veranstaltung Grüna singt, die am 23. August
im Rahmen einer Festwoche zur 751-Jahrfeier in Grüna eingeordnet war. Das erste gemeinsame
Programm mit unserem neuen Liedermeister sollte überzeugen. Geplant war:
Ein Lied so hell
Meine Heimat (Nestler)
Der anspruchsvolle Beitrag des Heimatliedes von Theo Nestler, bei dem
In einem kühlen Grunde
„bisherige Chorroutine“ und der Anspruch nach Takt- und Klangreinheit
Aus der Traube in die Tonne
harmonisiert werden sollten, wurde zum Zünglein an der Waage – und
Lebe, liebe lache
schließlich weggelassen. Sicherlich werden wir es einst wieder vortragen!
Wo die Lieder frisch erklingen
Dennoch war der erste gemeinsame Auftritt im Grünaer Bierzelt ein hoffnungsvoller Anfang, trotz der
beeinträchtigenden regnerischen Festplatzatmosphäre. Und neben dem Chorgesang war der Besuch der
Radsport-Ikone Täve Schur (der 83-jährige wurde begeistert empfangen) ein bemerkenswertes Ereignis, dessen
Autogramm zu den „Schätzen“ unserer Vereinsgeschichte zugeordnet werden wird:

_______________________________________________________________________________________________________
Im Jahr 2014 sind weitere Höhepunkte geplant:
25.10.2014

02.11.2014
15:00 Uhr
16.11.2014
15:00 Uhr
05.12.2014
18:00 Uhr
23.12.2014
10:00 – 11:00 Uhr

Synchronprobe mit den Chemnitzer Stadtmusikanten

Kulturhaus Grüna KIG

Chemnitzer Str. 46, 09224 Chemnitz

Konzert mit Chemnitzer Stadtmusikanten

Kulturhaus Grüna KIG

Chemnitzer Str. 46, 09224 Chemnitz

Weihnachtsfeier
Weihnachtssingen

Seniorenheim SenVital

Organisatorische Hinweise zum Sängerball

Der Eintrittspreis in Höhe von 8,00 € gilt für alle Gäste – für die aktiven Sänger ist der Eintritt frei.
Für die Versorgung wird neben Getränken, Wienern und Bockwurst ein Menü (Schnitzel, Gemüse,
Kartoffeln) zum Preis von 7,00 € angeboten. Dieses Menü kann beim Kauf der Eintrittskarten mit bestellt
und bezahlt werden.
Wenn der Menuebon nicht vorab gekauft wurde, besteht am Veranstaltungstag kein Anspruch auf eine
warme Mahlzeit.

Mit einer Erinnerung an den Sängerball 2013 freuen wir uns auf unseren nächsten Höhepunkt

Für 2014 sind wieder Gäste geladen
Die Ensembles
Gesangsverein Grüna-Mittelbach e.V.
unter Leitung von Herrn Peter Blechschmidt
Seniorenchor der Volkssolidarität, Stadtverband
Chemnitz e.V.

unter Leitung von Frau Gudrun Dorschner

Nebenstehendes Bild erinnert an den Auftritt des
Seniorenchores 2013.
Wir gratulieren zum 35- jährigen Jubiläum

Wir präsentieren uns zum Sängerball mit dem Programm

-

Sachsenspruch

-

Der Sängerbund

-

Bundeslied

-

Bunt sind schon die Wälder

-

In einem kühlen Grunde

-

Aus der Traube in die Tonne

-

Der Mond ist aufgegangen

-

Steigerlied (Fassung vom Tag der Sachsen)

Der Auftritt mit unserem neuen Liedermeister
soll überzeugend dargeboten werden !

Wir präsentieren uns zum gemeinsamen Konzert mit den Chemnitzer Stadtmusikanten am 16.11.2014
und leisten damit einen kleinen Beitrag zur Belebung des KIG als kulturelle Traditionsstätte
Parallel zu den Vorbereitungen des Sängerballs wollen wir in unsere Probenarbeit etwas Schwung durch
Arbeiten mit einem sogenannten Urband eintragen.
Für die Lieder
- Grünaer Polka
- Steigermarsch
- Rosamunde
- Stimmungsliederfolge
werden wir mit einem Urband proben.
Zum gemeinsamen Auftritt mit dem Chor Grüna-Mittelbach werden die Refrains gesungen. Und ein gutes
Klangbild proben wir gemeinsam mit den Chemnitzer Stadtmusikanten am 02.11.2014, 15:00 Uhr

Die Chemnitzer
Stadtmusikanten
Professionelle Blasmusik
unter der Leitung von
W. Uhlig
Im Jahr 2010 Teilnehmer an der Steuben-Parade in New York

Der Liedermeister hat das Wort:
Der Liedermeister belegte gemeinsam mit unserem 2. Vorsitzenden Bernd Wade eine Männerchorwerkstatt des
Sächsischen Chorverbandes am 20.09.2014 in Zwickau mit dem Ziel, den gemeinsamen Start in der Arbeit mit
unserem Chor qualifiziert einzuordnen.
Zum Zeitpunkt für die Bekanntgabe von Programmtiteln erklärt unser Liedermeister, dass erst die letzten Proben
darüber entscheiden, ob und was gesungen wird. Höchstens mögliche Titel, auf die wir uns vorbereiten, sollen vorab
im Klangboten bekannt gemacht werden..
Für die Informationen zu Liedertexten soll die Probe selbst ausreichend sein – ergo: Haltet Schreibzeug parat!.
In den nächsten 2 Proben sind wir mit dem Programm für den Sängerball ausreichend beschäftigt.
Auf nachfolgende Termine wird hingewiesen:

5.10.2014
Festveranstaltung "90 Jahre
Sächsischer Sängerbund" in Dresden
6. bis 12.10.2014
Woche der offenen Chöre
13.12.2014
20. Gewandhaussingen sächsischer
Chöre in Leipzig

Anlässlich der Festveranstaltung des Sächsischen Sängerbundes am 05.10.2014 hat der scheidende
Präsident Sigo Cramer unseren Chor neben einem 2. von den 90 Mitgliedschören (69 waren zur
Festveranstaltung anwesend) für unsere Arbeit hervorgehoben.
Unser Verein wünscht Sigo Cramer auch ohne Präsidentschaftsbürde eine schöne Zeit!
Wir gratulieren dem neuen Präsidenten des Sächsischen Chorverbandes e.V. Herrn Wehner (MdL).
_______________________________________________________________________________________________________
Wir gratulieren unseren Jubilaren
02.08.
20.08.
27.08.
31.08.
05.10.
16.10.
22.10.
03.11.
05.11.
16.11.
18.11.

Joachim Stuchlik
Bernhard Mertinat
Sebastian Mertinat
Siegfried Wolfram
Peter Blechschmidt
Frank Blumstein
Heinrich Aderhold
Helmut Eppendorfer
Manfred Gruner
Manfred Röhn
Michael Reißig

Unser Sangesbruder Peter Hoppe hat aus gesundheitlichen Gründen den Austritt aus dem Verein erklärt.
Wir bedauern das und wünschen ihm für die Zukunft alles GUTE!
Information von Freunden:

IN MEMORIAM
Op dinsdag 22 juli kreeg ik via Kees van der Gaag en Arjan
Breukhoven een bericht dat Cor Hardenbol was overleden.
Een grote schrik zeker, maar niet onverwacht. Korte tijd
later belde Tineke, zijn dochter.
Zij vertelde dat Cor rustig was heengegaan. Hij werd 97
jaar en leefde een lang en zegenrijk leven.

Cor was al een tijdje aan het kwakkelen,
longontsteking,
uitdrogingsverschijnselen en nog wat meer. Hij
herstelde gelukkig en had zich, volgens Tineke en zijn
vriendin Hennie van Dijk, stellig voorgenomen
om de koorreis in mei naar
Duitsland mee te maken. En zo is het ook gebeurd, hij heeft er intens van genoten samen met Hennie. Zij heeft
hem de gehele reis begeleid en heeft dat voortreffelijk gedaan. Kort na de reis ging de gezondheidstoestand
van Cor achteruit. Naar de repetities komen wird moeilijk en uiteindelijk niet meer
mogelijk. Tijdens een bezoek dat ik bij hem bracht in de Schutse kwam natuurlijk ook het koor ter sprake en
hoeveel liefde hij voor de vereniging voelde en het plezier dat hij beleefde aan het zingen. Toen ontstond eigenlijk
spontaan het idee om hem uit te nodigen om onze laatste repetitieavond in juli bij te wonen, alleen om te
luisteren. Gelukkig is dit ook doorgegaan, nadat de dokter toestemming had gegeven. Ik denk dat Cor met volle
teugen heeft genoten van het zanggedeelte en watdaarna kwam. We wisten dat hij ernstig ziek was, maar niet dat
hij vrij kort hierna zou overlijden. Ik denk dat deze avond eigenlijk een heel mooi afscheid was van een vrijwel
voltallig koor. Zo heeft hij het ook beleefd vertelde Tineke, hij ‘wist’ dat het de laatste keer was.
Unser Chor hat Cor Hardenbol als lebensbejahenden Menschen kennengelernt. Wir nehmen Anteil und haben bei unseren
holländischen Freunden kondoliert!
Ich habe eiserne Prinzipien. Wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere

Der Chorleiter fordert beim Singen
"... etwas mehr Leidenschaft! Habt
ihr denn noch nie geliebt?"
"Doch, aber nicht dabei gesungen“
Männerchor Rottluff 1839 e.V
www.maennerchor-rottluff.de

Was ist VIBRATO?
Gerne von Sängern verwendet, um zu
vertuschen, dass sie den Ton nicht getroffen
haben

Redaktion „Klangbote“
gzeidler@arcor.de

