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Von den Aktiven
Wir haben bei uns Aktive im Chor, die singen nicht, die möchten gesungen haben. Deren Aktivität liegt auf
einer anderen Ebene. Auf der Jahreshauptversammlung hatte sich unser Vorsitzender auch dieser Aktivität
angenommen und seinen Dank ausgesprochen. Es geht um den Besuch bei unseren Geburtstagskindern, die
nicht mehr als aktive Sänger dabei sein können, oder die sich als fördernde Mitglieder dem Chor zugewandt
haben. Seit etlichen Jahren hat sich unser Friedhelm Koch dazu bereit erklärt, diese Aufgabe zu erfüllen, und
wir sind alle sehr dankbar dafür. Nun hatte unser Friedhelm Geburtstag, und er wünschte sich, dass wir ihm zu
Ehren singen und mit ihm zusammen feiern. Sehr gerne haben wir ihm diesen Wunsch erfüllt und sangen die
ausgewählten Lieder. Besonders lag ihm das Steigerlied am Herzen, da er selbst früher ja auch Bergmann war.
Unser Paul hat zu diesem Lied einen neuen Satz geschrieben, und dieser hatte auf Friedhelms Geburtstag seine
Uraufführung. Das Dirigat hatte Bärbel, da Paul leider anderweitig verhindert war.

Wir saßen dann noch in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen zusammen und wünschten ihm an seinem
Ehrentag und auch heute noch mit diesem Artikel alles Gute und viel Gesundheit.

15.02.2016

Ausblick
Nach einem Konzertjahr wie es sich in 2015 ereignete, braucht es seine Zeit bis sich alles gesetzt hat. Die
letzten Probenabende waren daher in erster Linie mit Stimmbildung und mit Wunschliedern zu den
Geburtstagen unserer Aktiven ausgefüllt. Zudem mussten wir bekannter Weise in die Kirche ausweichen, da im
Forum der Fußboden repariert werden musste.
Die Reparaturen sind durchgeführt, wir können also wieder im Forum proben, bis auf das eine oder andere
mal, wo sich eine Veranstaltung eingemietet hat.
Wie geht es also weiter? Damit haben wir schon angefangen. Unser Chorleiter Paul Wendel hat die Aktiven
aufgefordert, von den in den vergangenen Jahren einstudierten Titeln die jeweiligen persönlichen
Lieblingslieder aufzuschreiben. Das klingt im ersten Anlauf zwar recht einfach, doch blickt man z. B. knapp
zehn Jahre zurück, dann haben wir ab 2007 weit über 100 Lieder einstudiert. Und das in verschiedenen
Sprachen.
Mit anderen Worten, wir bereiten uns auf ein neues Konzert vor!
Das „wiedereinstudieren“ wird einfacher und leichter sein, da, mit abwechselnden Mehrheiten, bekanntes
Liedgut aufbereitet wird. Für diejenigen, die noch nicht den Mut hatten bei uns mitzusingen eine hoffentlich
willkommene Gelegenheit einzusteigen und mitzuschwimmen, ähh, mitzusingen. Das, wie immer Donnerstags
mit viel Spaß ab 19:30 Uhr im FuldaTaler Forum in Ihringshausen. Wir freuen uns auf Euch.

22.02.2016
Aller Anfang ist schwer, so heißt es. So schwer aber nun auch wieder nicht, wüsste man nur mit
welchen Liedern es weitergeht.
Es werden immer noch Ständchen aufgearbeitet, das Letzte z.B. Can’t help falling in love. Den
Rückstand haben wir nun wohl aufgearbeitet. Die nächsten Geburtstage stehen aber vor der Tür, und
damit auch die Überraschungen welches Lied wohl gewünscht wird.
Koordinieren tut das unsere Angela. Abfragen wer was gesungen haben möchte, und das aus dem
laufenden Repertoire. Auch so ein eine kleine, aber nicht unwichtige Funktion in unserem Chor die
die Gemeinsamkeit stärkt.
In der vorletzten Woche wurden per Email eine Liste der Lieder, die wir seit 2007 bereits gesungen
haben, also die nicht so unbedingt „steinalt“ sind, an die einzelnen Aktiven, welche so erreichbar
sind, versendet.
Man findet sie ggf. auch auf unserer Homepage http://www.volkschor1913-ihringshausen.de/derchor unter „Erprobtes und gesungenes Liedgut“. Da sind so an die 100 Titel aufgelistet. Paul sagte,
aus diesem Fundus möchten wir Aktiven unsere persönlichen Evergreens auswählen und diese ihm
mitteilen. Je schneller das über die Bühne geht, je schneller werden wir auch wieder wissen welche
Lieder wir in den nächsten Singstunden aufarbeiten und damit frischhalten werden.

