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Sängerfahrt 2012
Die Lisdorfer Sänger in der Wallfahrtskirche
St. Marinus und St. Anian in Wilparting

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, Freunden und
Gönnern ein glückliches neues Jahr 2013

Liebe Freunde der Chorgemeinschaft,
das Jahr 2012 ist vorbei und wir Lisdorfer Sänger blicken voll Zuversicht in das neue
Sängerjahr 2013, das nunmehr 154. Jahr unseres Bestehens. Wir dürfen mit Stolz und
Zufriedenheit auf das letzte Jahr zurückschauen. Die Lisdorfer Chorgemeinschaft ist
auch im vergangenen Jahr ihrem Ruf als bedeutender lokaler Kulturträger gerecht geworden, hat mit einem breiten Spektrum von Veranstaltungen das kulturelle Leben in
Lisdorf und in der Region mitgestaltet und ihren hohen Anspruch in die Tat umgesetzt.
Die kulturellen Höhepunkte des letzten Jahres setzte wieder einmal der Förderverein
Klingende Kirche, der auch von aktiven Sängern unseres Vereins maßgeblich mitgetragen wird. Mit dem neunten Open-Air-Konzert, einem neuerlichen Orgel-Meisterkurs mit
Prof. Michael Radulescu und nicht zuletzt mit einer Veranstaltungsreihe zum 25. Jahrestag der Orgelweihe setzte unser Kirchenmusikverein das Leistungsniveau für exzellente
Kirchenmusik in unserem Raum fest. Auch unser Dirigent Adolph Seidel bewies seine
Vielseitigkeit, diesmal als Gesangssolist bei der der Aufführung der Messe in h-Moll von
J. S. Bach. Diese bedeutende Schöpfung barocker Musik stellt sehr hohe Anforderungen
an die Künstler und auch an die Zuhörer, denn die Messe ist kein musikalisches Unterhaltungsstück, sondern eine sehr anspruchsvolle Komposition. Unter der Gesamtleitung
von Professor Georg Grün (HfM Saar) boten Dirigent, Chor, Solisten und Orchester eine
überzeugende Leistung und machten diese Aufführung zum Glanzstück des Lisdorfer
Kulturjahres 2012. Lang anhaltender Beifall war der verdiente Lohn, auch für unseren
Chorleiter als mitwirkenden Sänger. Im Jahr 2013 beteiligen wir uns wieder an zwei Veranstaltungen: Dem Kirchenkonzert mit geistlicher Musik zur Passionszeit am 17. März
und dem Open-Air-Konzert am 28. Juni, zusammen mit dem MGV Concordia Bous. Für
uns Sänger ist dies ein eindeutiger Qualitätsbeweis, denn bei Konzerten der Klingenden
Kirche sind die Anforderungen an die Mitwirkenden hoch.
Unser Verein mit seinen drei Abteilungen Männerchor, Mini- und Kinderchor ist auch im
abgelaufenen Jahr seinem Qualitätsanspruch gerecht geworden. Wir erfüllten nicht nur
die meisten uns angetragenen Konzert- oder Unterstützungswünsche, wir wurden nach
bewusster Zurückhaltung im Lisdorfer Festjahr 2011 wieder selbst aktiv mit einem Sängerfest Anfang August und einem Weihnachtskonzert am 2. Advent. Unser Männerchor
unter Adolph Seidel oder „Vize“ Heinz Gindorf oder dem zweiten „Vize“ Wolfgang Gindorf war ebenso im Einsatz wie unsere Jungsänger unter Eva Gindorf mit Unterstützung
von Sabrina Germann. Neue Denkansätze und geänderte Konzeptionen stoppten den
Abwärtstrend der vergangenen Jahre und wir durften uns wieder über steigenden Zuspruch des Publikums freuen.
Zwei weitere Höhepunkte dieses ereignisreichen Sängerjahres waren das Freundschaftsfest zum 50-jährigen Bestehen der Vereinspartnerschaft mit dem MGV Eintracht Nußbach
sowie die Sängerfahrt unseres Männerchores nach München, die die Teilnehmer aufgrund der klammen Vereinskasse übrigens selbst finanzieren mussten. Beim Festakt in
Nußbach erneuerten wir die Vereinsfreundschaft mit den Sangesbrüdern aus dem badischen Renchtal, die Sängerfahrt in die „Weltstadt mit Herz“ wurde dank des Einsatzes
von Birgit Ecker und vor allem von Victor Schmitt ein einmaliges Erlebnis. Ebenso erfüllten wir unsere Sängerpflicht zum Volkstrauertag. Wir gedachten zunächst am Lisdorfer
Ehrenmal der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft, in einer Gedenkfeier am Grab und
in der Hans-Welsch-Halle erinnerten wir sodann exakt am 100. Jahrestag des Todes von
Jakob Ecker an den großen Lisdorfer Sohn, Priester, Hochschullehrer, Schriftsteller,
Textdichter und einen unserer Sängerahnen der ersten Stunde, die kurz vor der Bismarck-Ära den Chorgesang in Lisdorf aus der Taufe hoben.
Die aktuelle Entwicklung des Chorgesangs in unserer Region macht uns weiterhin Sorgen, obwohl wir die teilweise drastischen Rückgänge an Mitgliederzahlen noch nicht
selbst erlebt haben. Wie wir in der Zukunft verfahren wollen, ist im Grundsatz noch nicht
entschieden, wir können jedoch die kommenden altersbedingten Abgänge aus dem

Männerchor abschätzen. Größere Musikprojekte führen wir inzwischen häufig mit den
Sängern des MGV Concordia Bous durch und vereinigen unsere Chöre dann auf der
Bühne. Ergebnis ist ein zahlenmäßig und auch künstlerisch starker Klangkörper und so
können beide Chöre den langsamen Schwund ihrer aktiven Sänger vorläufig noch parieren. Wir Lisdorfer Sänger konnten die Zahl unserer Vereinsangehörigen und der aktiven
Sänger auf dem Niveau des Vorjahres halten und insbesondere Eva Gindorf schafft es
bei ihren Jugendgruppen immer wieder, trotz starker Fluktuation den Bestand ihrer Akteure zu stabilisieren. Erfolgreiche Auftritte der jungen Stimmen sind auch heutzutage
noch ein Ansporn für Eltern, ihre Kinder im Chorgesang unterweisen zu lassen anstatt in
Computerspielen.
Dass Freud‘ und Leid auch bei den Sängern dicht beisammen liegen, mussten wir im
Jahre 2012 wieder einmal schmerzlich erfahren. Mitte Januar verstarb im gesegneten Alter von fast 90 Jahren unser Ehrensänger Kurt Gindorf, zusammen mit Kindern, Schwiegerkindern und Enkeln schon über drei Generationen lang feste Stützen der Vereinsarbeit. Unser Diakon Manfred Speicher, erst seit Aschermittwoch inaktives Mitglied bei der
Lisdorfer Chorgemeinschaft, wurde zu unserer Bestürzung zum Ende der Fastenzeit am
Karsamstag von Gott heimgerufen. Uns Sängern blieben nur noch die traurige Erinnerung an einen Freund und Weggefährten und ein paar Lieder zu seinem Gedenken in der
Lisdorfer Kirche, dort, wo wir so oft mit ihm Messfeiern gestalten durften.
Wir wollen unser Leistungsniveau halten und haben für dieses Jahr neue musikalische
Projekte geplant, einige zusammen mit unseren Sängerkameraden vom MGV Concordia
Bous. Zur Finanzierung der Auslagen werden wir auch im Jahr 2013 auf besondere Förderung durch Spenden angewiesen sein, so z. B. für die Erstellung dieser Schrift, die uns
einen vierstelligen Euro-Betrag kostet. Deshalb bedanken wir uns herzlich bei den zahlreichen großen und kleinen Spendern, die im Frühjahr 2012 unsere Bitte im letzten Rundbrief gehört und einen Beitrag zu den Druckkosten geleistet haben und wir hoffen auch in
diesem Jahr auf eine wohlwollende Unterstützung durch unsere Inaktiven, Förderer und
Gönner. Viele kleine und auch einige größere Spenden erleichterten uns 2012 den Druck
und die Verteilung und wir konnten das gesparte Geld in neue Singpartituren investieren,
um unser Repertoire z. B. auch mit Chorsätzen moderner Schlager zu erweitern. Die Manuskripte werden das ganze Jahr über in sehr viel Arbeit vom Chronisten und dem Redaktionsteam ehrenamtlich und unentgeltlich erstellt, ebenso die Verteilung im Ort. Der
Postversand an die zahlreichen auswärtigen Vereinsmitglieder kostet jedoch eine erhebliche Summe an Gebühren. Wir sind ein gemeinnütziger eingetragener Verein und deshalb können Ihre Spenden steuerlich berücksichtigt werden. Bei Spenden bis 200 Euro
genügt ein Bankbeleg, ansonsten stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung
aus.
Was haben wir Lisdorfer Sänger im letzten Jahr geleistet? Auf den nachfolgenden Seiten
ist es nachzulesen. Mit einer bewährten Vorstandsmannschaft und neuen Ideen wollen
wir auch im Jahr 2013 auf hohem Niveau mitwirken und dem kulturellen Leben in Lisdorf
und Umgebung unseren Stempel aufdrücken. Vielleicht findet der eine oder andere ehemalige Aktive wieder den Weg zu uns, denn das Sängerleben ist doch eines der schönsten. Wir geben unseren Lesern als fröhliches Motto für 2013 ein abgewandeltes Studentenlied mit auf den Weg:
Es gibt kein schöner Leben als ein Sängerleben, wie es Pappert, Silcher, Schubert schuf,
in den Fuchsbau laufen und sein Geld versaufen, ist ein hoher, herrlicher Beruf.
Ist das Geld vertrunken, in der Bar versunken, ist immer noch ein „Doktor“ da,
ist kein Geld in Tasche, gibt’s ‘ne Anschreib-Flasche, von der Wirtin Barbara.

In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Wünschen, das Redaktionsteam:

Klemens Port
1. Vorsitzender

Karl Schneider

Harald Weiler

Schriftführer

Stv. Schriftführer, Chronist

Auszug aus der Vereinschronik
1998
Die Informationen über das Sängerjahr 1998 sind dem Bericht des damaligen Schriftführers
Karl Schneider entnommen. Neben den regelmäßigen und zusätzlichen Chorproben hatte
die Chorgemeinschaft 1998 wiederum ein umfangreiches Programm zu bewältigen:
- am 14. Februar: Ständchen zur Goldenen Hochzeit unseres Inaktiven Willi Bastian.
- am 18. Februar feierten wir den 50. Geburtstag unseres Sangesbruders Heinz Gindorf.
- am 19. Februar: Ständchen zum 65. Geburtstag unseres Chorleiters Helmut Amann.
- am 8. April unterstützten wir mit einigen Sängern die Männerschola bei den Lamentationen zur Karwoche.
- am 30. April: Gesangliche Umrahmung beim Maibaumsetzen.
- am 9. Mai: Mitwirkung beim Konzert des Sängerbundes Roden; anschließend Ständchen zum 70. Geburtstag unseres Inaktiven Erich Seidel.
- am 16. Mai: Ständchen zum 60. Geburtstag unseres Inaktiven Jakob Schmitt.
- am 30. und 31. Mai: Lisdorfer Volksfest zum Auftakt der Saarlouiser Woche; Beteiligung
mit einem Essens- und Getränkestand und Mitwirkung beim Frühschoppenkonzert.
- am 3. Juni: Teilnahme am Konzert des Stadtverbandes der kulturellen Vereine im Theater am Ring; wir trugen den Silcher-Zyklus mit Hornquartett-Begleitung vor.
- vom 4. bis 6. Juni: Auch bei der Saarlouiser Emmes auf dem Großen Markt mit einem
Stand vertreten und für Speis' und Trank gesorgt.
- am 21. Juni: Auftritt beim Holzmühler Fest.
- am 4. und 5. Juli: Tatkräftige Unterstützung des Lisdorfer Pfarrfestes durch Mitglieder
der Chorgemeinschaft mit Gesangsvortrag beim „Serenadenabend“.
- am 18. Juli: Mitwirkung beim Sommerfest zum 125-jährigen Bestehen des
MGV Hülzweiler.
- am 29. Juli feierten wir bei unserem Sangesbruder Dietmar Schütz seinen
60. Geburtstag.
- am 4. August machten wir aus unserer Gesangsstunde ein Kirmessingen auf dem
Dorfplatz.
- am 14. August: Ständchen zum 60. Geburtstag unseres Sängerkameraden
Hermann Kaiser.
- am 16. August beteiligten wir uns beim Stadtgartenkonzert der Saarlouiser Vereine.
- am 23. August halfen wir gesanglich nach, den Sohn Johannes unseres Aktiven HansJörg Blasius zu taufen.
- am 26. August: Ständchen zum 70. Geburtstag unseres Sangesbruders Arnold Scheer.
- am 28. August sangen wir zum 40-jährigen Bestehen der Firma Druckerei Heinz Klein.

- am 19. September erfreuten wir unser inaktives Mitglied Gerd Rupp mit einem Ständchen zu seinem 60. Geburtstag.
- am 3. Oktober: Ständchen bei der gemeinsamen Feier zum jeweils 60. Geburtstag unserer Freunde Gilbert Ecker, Victor Schmitt und Dietmar Schütz.
- am 4. Oktober unterhielten wir ein großes Publikum beim Frühschoppenkonzert der
Saarlouiser Chöre im Festzelt des Pieper-Oktoberfestes.
- am 8. November gestalteten wir eine hl. Messe in der Kapelle der St.-Elisabeth-Klinik.
- am 13. November: Auftritt beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des
SC Saargold Lisdorf.
- am 15. November: Mitgestaltung der Feier zum Volkstrauertag am Ehrenmal auf dem
Friedhof.
- am 21. November: Ständchen zum 70. Geburtstag unseres Sangesbruders Hans Berdin.
- am 28. November gratulierten wir unserem Inaktiven Horst Jakob zum 60. Geburtstag.
- am 29. November: Mitwirkung bei der hl. Messe in der Pfarrkirche St. Ludwig anlässlich
der zentralen Barbara-Feier.
- am 2. Dezember konnten wir unser inaktives Mitglied Franz Wein zum 70. Geburtstag ein
letztes Mal mit einem Ständchen erfreuen.
- am 13. Dezember fand unsere traditionelle Nikolausfeier mit einem Theaterstück des
Jugendchores und gesanglichen Einlagen statt.
- am 26. Dezember gestalteten wir das Hochamt zum 2. Weihnachtstag.
- am 27. Dezember klang das Jahr mit einem Höhepunkt aus: Mit dem Weihnachtskonzert
der „Klingenden Kirche" unter Mitwirkung unseres Männer- und unseres Jugendchores zusammen mit dem Singkreis Überherrn und den Gesangssolisten Andrea
Bettinger, Katrin Janik und Mario Andres.
Weitere herausragende Ereignisse für den Jugendchor und zum Teil auch schon den Minichor waren die Reise nach St. Nazaire vom 20. bis 24. Mai sowie die Auftritte beim Maibaumsetzen, beim Lisdorfer Volksfest und beim Pfarrfest. Außerdem war unser Jugendchor ausersehen, beim Kinderfest der Kreissparkasse Saarlouis im Juli mit der Sängerin
Angela Branca eine CD (mit dem Titel „Kinderaugen") aufzunehmen.
Zusätzlich zu den 34 genannten Aktivitäten sang der Männerchor noch beim Sterbeamt
oder am Grabe von verstorbenen Mitgliedern, sofern dies von den Angehörigen gewünscht war. Wir mussten Abschied nehmen von Werner Amann, Josef Welsch, Emil
Winter, Alfred Höhn, Erich Körner, Anna Schmitt und Franz Wein.
Das Durchschnittsalter der Aktiven im Männerchor lag Ende 1998 bei knapp 55 Jahren.
Der Verein hatte zum 31.12.1998 insgesamt 429 Mitglieder, davon 63 Aktive und 308 Inaktive, sowie zwei Ehrenmitglieder. Zusätzlich waren noch etwa 56 Jungen und Mädchen im
Kinder- und Jugendchor aktiv. Der Vorstand traf sich 1998 zu 6 Sitzungen und die Chorproben waren von durchschnittlich 62,9 % der aktiven Sänger besucht. Den besten Probenbesuch verzeichnete mit 48 von 48 Proben unser Sangesbruder Gerhard Groß.
(wird fortgesetzt)

Unsere Jahreshauptversammlung am 20. März 2012

Am Dienstag, dem 20. März 2012, fand im Vereinslokal Gasthaus Schulden unsere turnusgemäße Jahreshauptversammlung mit Vorstandsneuwahl statt. Im 153. Jahr unseres
Bestehens hielten wir Rückschau auf das abgelaufene Kalender- und Geschäftsjahr 2011
und wagten auch einen Ausblick in die Zukunft.
Unser amtierender 1. Vorsitzender Klemens Port begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder, insbesondere die Senioren ab 70 Jahren, an erster Stelle unseren Ehrensänger
Adolf Engler. Da der Männerchor inzwischen überwiegend aus Senioren besteht, galt der
Willkommensgruß praktisch dem gesamten Männerchor.
Nach dem Eröffnungschor „Im Abendrot“ von Franz Schubert gedachten wir mit „Tebe
Pajom“ von Dimitri Bortniansky unserer seit der letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder Wendelin Zeimet, Vinzenz Groß, Maria Barthel, Katharina Klein, Annemarie
Welsch, Herbert Senzig, Erna Rullang und Fritz Becker. Besonders schmerzlich war der
Verlust unseres aktiven Sängers und Notenwartes Gerald Knoll sowie unseres wenige
Wochen zuvor verstorbenen Ehrensängers Kurt Gindorf, beide über Jahrzehnte bedeutende Stützen des Vereins. Allen Verstorbenen hatten wir die letzte Sängerehre am Grabe
oder im Lied erwiesen und mussten dabei erfahren, wie unbedeutend im Angesicht des
Todes unser irdisches Streben und Bemühen ist. Um mit den letzten Worten von Gerald
Knoll zu sprechen:

„Wenn ich einst gegangen, singt mir ein schönes Lied,
bin nicht gern gegangen, ging nur, weil`s geschieht.“
Unsere Genesungswünsche galten allen Sängern, die krankheitsbedingt an dieser wichtigen Sitzung nicht teilnehmen konnten. Unsere Gedanken weilten vor allem bei unseren
ehemaligen Chorleitern Helmut Amann und Raimund Lauer, bei unseren Ehrensängern
Josef Thönes und Arnold Scheer und bei unseren Freunden Heinz Recktenwald und
Hans-Josef Rupp, denen wir alles erdenklich Gute wünschen und hoffen, sie bald wieder
in der Chorprobe begrüßen zu können. Einen speziellen Gruß übermittelte der Vorsitzende von unserem inaktiven Mitglied Staatssekretär Georg Jungmann, der zum ersten Mal
seit Jahren wegen der Endphase des laufenden Landtagswahlkampfes nicht an der Sitzung teilnahm, denn bei diesem Wahlkampf ging es auch um seine eigene politische und
berufliche Zukunft.

Nach dem Totengedenken berichteten
unser Geschäftsführer Karl Schneider
und der Organisationsleiter Wolfgang
Barthel über den Vereinsbetrieb im Jahre
2011. Auch im 152. Jahr ihres Bestehens
war die Chorgemeinschaft mit ihren Abteilungen Männerchor, Mini- und Kinderchor ein bedeutender und gern gesehener musikalischer Leistungsträger.
Im Jahr des großen Lisdorfer Ortsjubiläums hatten die Lisdorfer Sänger auf eigene musikalische Veranstaltungen verzichtet, waren aber mit einer breiten Palette gesanglicher und außermusikalischer Aktivitäten oft präsent. Wir wurden
unserem hohen Anspruch an Leistung und Niveau stets gerecht und erbrachten mehr,
als unsere Sängerpflicht verlangte. An der Jubiläumsfeier zum 1100-jährigen Bestehen
von Lisdorf zeigten wir mit einer Bilderausstellung einen gut gegliederten Einblick in unsere Vergangenheit, am 22. Oktober präsentierten wir uns beim Dorfgemeinschaftsabend
mit zwei Liedblöcken und zum großen Festumzug waren nicht nur viele Sänger und
Jungsänger als Mitwirkende bei anderen Vereinen und Organisationen aktiv, auch unser
Männerchor demonstrierte in Gehrock und Zylinderhut seine über 150-jährige Geschichte
optisch und gesanglich eindrucksvoll und erhielt für die Darbietungen auf offener Straße
viel Beifall.
Wir wirkten mit bei zwei Benefizkonzerten anlässlich der Neueröffnung der Lisdorfer
Pfarrkirche und später auch in der Pfarrkirche St. Ludwig zugunsten des Alten Friedhofs
Saarlouis. Auch als Partner anderer Vereine durften wir im Jahre 2011 unser Können unter Beweis stellen. In Lisdorf bestritten wir zwei große Veranstaltungen des Fördervereins Klingende Kirche: Beim 8. Open-Air-Konzert übernahmen wir zusammen mit dem
MGV Concordia Bous einen großen Part mit Opernliteratur und im September sangen wir
nochmals gemeinsam mit dem MGV Bous die Festmesse zur Eröffnung der Saarlouiser
Orgeltage 2011, wo wir zum ersten Mal die „Eschfelder Messe“ von Alwin M. Schronen
aufführten. Zusätzlich unterstützten wir die Sängerkameraden aus Bous bei ihrem Jubiläumskonzert im Petri-Hof zur 30-jährigen Tätigkeit unseres gemeinsamen Dirigenten
Adolph Seidel als Chorleiter in Bous. Dem fröhlichen Anlass entsprechend sangen wir
beliebte Schlager von Freddy Quinn und Lolita sowie das Chianti-Lied, außerdem einen
Liederzyklus von Friedrich Silcher.
Am 4. Dezember fand unsere traditionelle Nikolausfeier in der Hans-Welsch-Halle statt.
Den gesanglichen Part in Form eines musikalischen Theaterstücks übernahmen die Kinderchöre unter der Leitung von Eva Gindorf. Ein leidiges Dauerthema wie in den Jahren
zuvor war die geringe Präsenz der Lisdorfer Sänger selbst, obwohl die Adventsfeier die
traditionelle Veranstaltung in Lisdorf ist, bei der sich unsere Jungsänger in eigener Regie
präsentieren.
Am 26. Juni erfreuten wir die Bewohner der „Sonnenresidenz“ in Saarlouis, indem wir
den Gottesdienst beim Sommerfest mit einigen Liedbeiträgen umrahmten. Am
20. Dezember stimmten wir an gleicher Stelle die Bewohner bei ihrer Adventsfeier mit einigen schönen Liedern auf das Weihnachtsfest ein.
Wir unterstützten auch andere Vereine und Institutionen bei ihren Aktivitäten: Am Gründonnerstag sangen wir mit der Männerschola des Kirchenchores die Lamentationen zur
Karwoche, am Weißen Sonntag gestaltete unser Kinderchor die Festmesse zur Erstkommunionfeier.

Am 30. April umrahmten wir gesanglich die Feierlichkeiten zum Maibaumsetzen vor dem
Feuerwehrhaus. Am 5. November erwiesen wir der Katholischen Frauengemeinschaft
Lisdorf die Ehre zu ihrem 100-jährigen Bestehen und gestalteten den Festkommers in der
Hans-Welsch-Halle musikalisch mit. Am 12. November beteiligten wir uns bei der Gedenkfeier des VdK zum Volkstrauertag am Ehrenmal auf dem Friedhof.
Natürlich traten wir auch innerhalb des Vereines bei vielen Anlässen in Erscheinung: Wir
gestalteten das Dankamt zur Goldenen Hochzeit unseres Aktiven Hans Diwo und seiner
Ehefrau Rosina. Zu runden Geburtstagen gratulierten wir unseren Mitgliedern Herbert
Fontaine, Rolf-Dieter Kallenbrunnen, Hans Kneip, Hermann Weiler, Hans Diwo und Klemens Port mit einem Ständchen. Unseren verstorbenen Vereinsmitgliedern erwiesen wir
die letzte Ehre auf Sängerart.
Der Verein selbst präsentierte sich auch im Jahre 2011 als weiterhin gesund und lebensfähig. Der gesamte Mitgliederbestand erhöhte sich leicht auf fast 390 Vereinsangehörige.
Unser Männerchor als tragende Säule aus gut motivierten älteren Herren im Durchschnittsalter von 64 Jahren brachte es rein rechnerisch auf zusammen 3175 Jahre. Dank
eines Zugangs vor vier neuen oder reaktivierten Sängern haben wieder 50 Aktive (im Vorjahr 46) mehr oder weniger regelmäßig an den Gesangstunden des Männerchores teilgenommen. Im Mini- und im Kinderchor unter Eva Gindorf sind insgesamt 60 junge Sänger(innen) registriert. Trotz einer ständigen Fluktuation gelingt es dank der vorbildlichen
Arbeit von Eva immer wieder, neue Eltern für die Idee zu begeistern und junge Sänger zu
gewinnen.
Im Lisdorfer Festjahr fanden insgesamt 40 Chorproben statt (im Vorjahr 41), die von
durchschnittlich 33 Sängern besucht wurden, bei einer mittleren Anwesenheitsquote von
65 Prozent. Hier wirkte sich das breitgefächerte Engagement der Lisdorfer Sänger etwas
ungünstig aus, denn gerade im Jubiläumsjahr wurden unsere Aktiven an vielen Stellen gefordert und mussten das
eine oder andere Mal wegen der intensiven Vorbereitungen für das große
Fest von der Singprobe fernbleiben.
Für ihre vorbildliche Teilnahme an allen Chorproben des Jahres 2011 erhielten unser „ewiger Quotenkönig“
Hermann Weiler und Vize-Chorleiter
Heinz Gindorf ein kleines Präsent aus
unserem Stammhaus, dem Weingut
Heinrich Wahl in Lauschied an der Nahe. Herzlichen Glückwunsch den beiden Spitzenreitern und Danke allen
anderen eifrigen Probenbesuchern!
Wir hoffen, dass das für alle ein Ansporn ist, dem Verein auch weiterhin
treu und fest zur Seite zu stehen. In
finanzieller Hinsicht hinterließ das Geschäftsjahr 2011 eher einen zwiespältigen Eindruck.
Für den erkrankten Kassenwart Hans-Josef Rupp gab sein Stellvertreter Edmund Port
(Bild nächste Seite) einen kurzen Bericht über die Kassenlage ab. Zwar war unser Terminkalender ziemlich voll, aber wir absolvierten viele Auftritte bei anderen Veranstaltern.
Für uns bedeutete das ein vielfältiges Engagement, das uns und vielen anderen große
Freude bereitete, doch wenig Einnahmen brachte. Zudem stellen wir, wie andere Vereine
auch, bereits seit längerer Zeit einen deutlichen Rückgang des Publikumsinteresses fest,
sodass bei den oft hohen Fixkosten kaum noch etwas für die Vereinskasse übrig bleibt.

Unsere Kinderchöre finanzieren sich
dank der regelmäßigen Zuschüsse von
Stadt und Chorverband sowie durch
Spendengelder quasi von selbst und
standen deshalb noch nie auf dem Prüfstand. Kürzungen auf der Ausgabenseite
sind bereits weitgehend ausgereizt. Wir
wollen uns jedoch nicht selber totsparen, sondern weiterhin ein lebendiger
kulturtreibender Verein bleiben. Dank
der schweren Herzens beschlossenen
Anhebung des Mitgliedsbeitrages, dank
einiger Spendeneinnahmen und auch
dank finanzieller Verzichte von Vorstandsmitgliedern auf Auslagenerstattung konnten wir die Kassenlage bei
leichtem Rückgang vernünftig stabilisieren. Damit ist der Chorbetrieb für die
nächste Zeit nicht nur personell, sondern auch finanziell abgesichert, um das bisherige Leistungsniveau so lange wie möglich
halten zu können. Die Kasse selbst wurde 2011 nach Aussagen der beiden Kassenprüfer
korrekt geführt, so wie wir es seit Jahrzehnten gewohnt sind.
Unser Chorleiter Adolph Seidel (Bild
rechts) kam bei seiner Rückschau auf
das Jahr 2011 zu einer klaren positiven
Beurteilung: Der Männerchor habe bei
mehreren Konzertauftritten sein hohes
musikalisches Niveau bewiesen. Einsatzwillen, Motivation und Beteiligung
seien weiterhin mehr als gut, Verbesserungsmöglichkeiten gebe es immer
und die würden konsequent angegangen. Deshalb, so die eindeutige Wertung unseres musikalischen Chefs,
singe unser Feierabend-Laienchor in
einer höheren Liga als so mancher bekannte Verein im Umland. Vom Chor
selbst wurde an den Chorleiter nur der
Wunsch herangetragen, neben der
geistlichen Chormusik dem unterhaltenden Gesang wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen, damit die vielen Verpflichtungen innerhalb der Dorfgemeinschaft und
auch die Geselligkeit bei Bier, Wein, „Doktor“ und Gesang nicht zu kurz kommen.
Nur positiv zu erwähnen ist auch die Arbeit unseres Vize-Chorleiters Heinz Gindorf. Wenn
die Lisdorfer Sänger zu einem besonderen Einsatz gefordert werden, zum Beispiel bei
Gottesdiensten, erfreulichen oder traurigen familiären Anlässen oder Veranstaltungen
anderer Vereine oder Institutionen in Lisdorf und im Raum Saarlouis, dann ist unser „Vize“ stets zur Stelle und gibt uns Sängern Ton und Takt vor. Ohne ihn hätten wir kaum eine Möglichkeit, im Jahresverlauf bisweilen über 40 solcher Termine anzunehmen, obwohl
gerade diese für die Kontaktpflege und Werbung der Lisdorfer Sänger von hoher Bedeutung sind.

Auch die Chorleiterin der Kinderchöre
Eva Gindorf (Bild rechts) konnte mit ihrer Jugendarbeit im Jahre 2011 mehr als
zufrieden sein. Der Teeny- und der Minichor sind in vieler Hinsicht in das kulturelle, geistliche und gesellige Leben in
Lisdorf eingebunden. Uns beeindrucken
unsere jungen Sänger(innen) alljährlich
beim Adventskonzert in Lisdorf, wo sie
konstant eine reife künstlerische Leistung erbringen. Personell gibt es im Jugendbereich zurzeit keinen Grund zur
Klage, denn trotz starker Fluktuation
können wir bereits seit Jahren die Zahl
der Chormitglieder bei etwa 60 halten.
Dies ist vor allem ein Verdienst von Eva
selbst, denn ihre Darbietungen überzeugen immer wieder junge Menschen
oder deren Eltern davon, sich in der
Freizeit bei den Lisdorfer Sängern zu
engagieren.
Der Vorstand trat im Jahr 2011 zu drei Sitzungen zusammen (am 11. März, am 22. August
und am 8. November). Die Jahreshauptversammlung 2011 fand am 29. März erstmals im
neuen Vereinslokal Gasthaus Schulden statt. Die Zusammenarbeit im Vorstand klappte
auch im Jahre 2011 sehr gut. Hierzu gibt es nichts Weiteres zu berichten als die abschließende Bewertung unseres 1. Vorsitzenden, dessen Stellungnahme nun in wörtlichen Auszügen wiedergegeben wird:
„Liebe Freunde!
Sie haben nun die einzelnen Berichte der Vereinsführung gehört und hatten Gelegenheit,
Stellung zu beziehen. Guter Tradition folgend, möchte ich als Ihr Vorsitzender an dieser
Stelle auf die Stellung und Bedeutung unseres Vereins und insbesondere des Chores
eingehen. Dies wird heute sehr kurz sein, denn alles, was ich zu sagen hätte, ist schon
gesagt und geschrieben. Meine Stellungnahme erfüllen mittlerweile hervorragend unsere
Rundbriefe, unsere „Harald-Weiler-Rundbriefe“.
Was aus unserer Probenstatistik hervorgeht, kann die Arbeit und Motivation unseres Dirigenten Adolph Seidel nicht beurteilen. Zu viele gesundheitliche Probleme und Altersbeschwerden haben uns zugesetzt und unsere jahrelange Arbeit im Jugendbereich hat uns
leider nur wenige neue Sänger gebracht. Aber auch hier gilt: Der Prophet im eigenen
Land zählt nicht. Lisdorfs junge Männer nehmen seit Aufgabe der Fastnacht 1997 von
uns nur noch wenig Notiz. Umso mehr freut es uns, wenn das eine oder andere verlorene
Schäflein wieder vorbei schaut“.
„Die Motivation des Männerchores bei der Probearbeit ist auf jeden Fall hervorragend,
wenn auch die junge Generation mehr oder weniger die gesellige Literatur vermisst. Bedingt durch die räumliche Situation des Probelokals ist diese Geselligkeit auch nur
schwer nachzuvollziehen. Das war auch bei Aggi nicht so einfach, doch trotzdem, es
geht heute ganz gut. Für die Geselligkeit sind wir schließlich alle zuständig.
Ein großes Lob möchte ich auch unserem Mini- und dem Teenychor und ihrer Dirigentin
Eva Gindorf aussprechen. Dass sich unser Engagement im Bereich der Jugendarbeit
lohnt, zeigt sich nicht zuletzt auch, wie wir gehört haben, an unserem Kassenbestand.
Mein Appell an die Generation über 60: Unsere Kinder können wir nicht mehr zu Evas
Proben bringen, aber vielleicht unsere Enkel oder auch Urenkel.

Sonstige Verpflichtungen wie Jubiläumsbesuche befreundeter Vereine, das Singen bei
den Sommerkonzerten des Stadtverbandes und ähnliches werden wir gemeinsam mit
dem aktiven Chor angehen. Die Verpflichtung für uns alle, in unserer Dorfgemeinschaft
präsent zu sein, versteht sich von selbst. Auch was sich da unter unserem Dirigenten
Adolph Seidel an Gemeinsamkeiten mit den Sängern der Concordia Bous entwickelt, sollten wir ohne Vorbehalte unterstützen, allerdings ohne unsere eigenen Aufgaben zu vernachlässigen. Unser Verein, die Dorfgemeinschaft und unsere Mitglieder haben die Priorität.
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, bei allen Freunden im
Chor, für ihre Unterstützung und die guten Ratschläge bedanken. Die Arbeit im Vorstand
war sehr harmonisch und das Zupacken Aller immer gegeben. Ich bedanke mich
ausdrücklich bei meinem Stellvertreter Klaus Hild für sein bescheidenes und
unauffälliges Wirken in der zweiten Reihe, hinter und sehr oft auch vor dem
Vorsitzenden. Danke, Klaus! Besonders danke ich aber auch meinem Freund Harald
Weiler, auch wenn ich mich wiederhole, für die unglaubliche Unterstützung, die ich in
den letzten acht Jahren durch ihn erfahren durfte.
Dass nach dem plötzlichen Tod unseres Freundes Gerald Knoll alles nahtlos mit Andreas
Klein weitergeht, zeugt von einer vorbildlichen Zusammenarbeit innerhalb des aktiven
Chores. Jeder bringt sich mit ein.
Dankeschön unserem Vizechorleiter Heinz Gindorf für seine tolle Leistung als Vize. Was
wir an ihm haben, konnten wir in der Vergangenheit erleben, und wir hoffen, dass ihm die
gesundheitlichen Sorgen um seine Frau nicht allzu sehr belasten, denn wir brauchen ihn
noch einige Zeit.
Der Männerchor ist sicherlich auf dem Zenit seiner Leistungsfähigkeit. Nur wenn wir in
Freundschaft und fair miteinander umgehen, wird es noch viele Jahre in Lisdorf heißen:

Im Worte wahr, im Liede rein,
im Herzen treu unsere Losung sei.
Soweit die Stellungnahme des 1. Vorsitzenden Klemens Port.
Der Vorstand wurde für das Jahr 2011 einstimmig entlastet. Die Neuwahlen des Vorstandes der Chorgemeinschaft erbrachten keine grundlegenden Neuerungen. Dies darf man
als klaren Beweis für Motivation, Leistungsfähigkeit und auch gute Sängerkameradschaft
werten, denn dort, wo viel geleistet wird, findet man auch relativ leicht weitere gute Mitstreiter. Deshalb wurden auch alle Vorstandsmitglieder praktisch einstimmig wiedergewählt. Unserem zweiten Kassenwart Edmund Port stellten wir aufgrund der Erkrankung
unseres Schatzmeisters Hans-Josef Rupp als Verstärkung Siegfried Hilt zur Seite. Dies
war zum Zeitpunkt der Sitzung eine Vorsichtsmaßnahme, da ja Vereinskasse und Buchhaltung keine Ausfälle dulden und konsequent weitergeführt werden müssen. Auch unser 1. Vorsitzender Klemens Port war nach den Zusagen der anderen Vorstände ebenfalls
zur erneuten Präsidentschaft bereit und wird nach einstimmiger Wahl auch in seinem 48.
und 49. Dienstjahr an der Spitze der Lisdorfer Sänger weiterhin auf Ruhestand und geruhsamen Lebensabend verzichten. Seine gesundheitlichen Voraussetzungen sind gegeben und uns bleibt nur zur hoffen, dass ihm seine beiden jungen Handballteams noch
genügend Zeit lassen für die Chorgemeinschaft. Ohne seine Präsidentschaft würde uns
die Würze jeder Singprobe fehlen, das „Wort zum Dienstag“, also die Instruktion und Information der Chormitglieder zum Abschluss der Gesangstunde (Bild nächste Seite).

Ein besonderes Lob gab es sowohl vom Dirigenten Adolph
Seidel als auch vom 1. Vorsitzenden Klemens Port sowie
von der gesamten Sängerschar
für unsere Vereinswirte Barbara
und Stefan Klein. Die drei Räume
im Gasthaus Schulden, wegen
der Anordnung der Raumachse
in die Tiefe auch „Fuchsbau“ genannt, sind in unserem Stadtteil
längst ein Anlaufpunkt für alles
und jedermann geworden. Die
nach Lisdorf eingeheiratete Wirtin hat sich längst akklimatisiert
und ist zu einem echten „Leïschdrowwer Kappeskopp“ geworden. Unsere Wirtsleute geben
sich vor, während und nach der
Gesangstunde sehr viel Mühe.
Insbesondere ein medizinischer
Kräutermix, im Volksmund auch
„Doktor“ genannt, stärkt unsere Sänger vor der Chorstunde und bewirkt kleine Wunder.
Dank dieses Zaubertranks gehen wir motiviert und mit Elan an das Studium der Singpartituren heran!

Nach den anstrengenden Chorproben begeben
wir uns in die Gaststube zum Kartenspielen oder
auch zum Diskutieren; da wir ja auch Sänger verschiedener politischer Couleur haben, gibt es
immer reichlich Gesprächsstoff. Ein Teil der
Sänger verbleibt jedoch nach der Probe im Tagungszimmer des Hauses (Bild oben), wo an der
Rückwand ein großes Wappen des früheren MGV
Germania prangt (Bild links) und uns an unsere
Vereinswurzeln erinnert. Hier werden wir nach
der Singprobe mit einer deftigen Kleinigkeit für
die Nachprobe und den Nachhauseweg gestärkt.
Aus der Hand des alten und neuen
1. Vorsitzenden erhielt unsere Wirtin Barbara
Klein ein Blumenpräsent als Anerkennung ihrer
vorbildlichen Betreuung der Lisdorfer Sänger
und zum Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz
gegen Hunger und Durst. Trotz großen Engagements war ihr in diesem Punkt aber noch nie ein dauerhafter Erfolg beschieden. Bekanntlich ist gegen Durst kein Kraut gewachsen außer Hopfen und wir erhalten zur Therapie
einen Hopfenaufguss aus Homburg, Bitburg oder Weihenstephan, doch die lindernde
Wirkung ist nicht von Dauer. Der Durst ist und bleibt ein hinterlistiger Feind aller Sänger:
Kaum glaubt man ihn besiegt, kommt er auf leisen Sohlen wieder angeschlichen und ergreift von seinen armen Opfern erneut Besitz.
Mit dem Schlusschor „Lebe, liebe, lache“ von Robert Pappert, dem Bekenntnislied aller
Sänger, endete diese trotz Vorstandswahl relativ kurze Sitzung, die für uns dann im gemütlichen Teil ein Schmankerl unserer Wirtin, ein „Schnitzel Wiener Art“, bereit hielt.

Sängerfahrt nach München vom 7. bis 10. September 2012
Alle paar Jahre unternimmt der Lisdorfer Männerchor eine große Sängerfahrt. Dieses Mal
wollten wir mit rund 30 Mann (aber leider ohne Chorleiter) am Freitag, dem 7. September,
ganz früh um 5 Uhr losfahren, doch bis der Busfahrer die Lisdorfer Feuerwache als vereinbarten Abfahrtsort endlich gefunden hatte, war es bereits halb sechs. Dennoch kamen
wir pünktlich um 12 Uhr im NH-Hotel „Neue Messe“ in München-Zamdorf an.

Wir wurden bereits von Victor Schmitt
erwartet, doch vor der Zimmerverteilung brachten wir zuerst unseren körpereigenen
Wasserhaushalt
mit
Münchner Bier in Ordnung. Zum Mittagessen gab es im Hotel den ersten
Schweinsbraten, den wir zur Stärkung
für den anstrengenden Nachmittag
dringend benötigten.

Am Nachmittag präsentierte uns Victor Schmitt sein Unternehmen „SSF Ingenieure
GmbH – Beratende Ingenieure im Bauwesen“,

das er vor 40 Jahren mit Partnern gegründet
hatte, und informierte über große Bauprojekte seiner Firma. Wir wurden empfangen
von Birgit Ecker, ebenfalls gebürtig aus
Lisdorf, die bereits seit 17 Jahren im Unternehmen arbeitet. Bei soviel herzlicher Lisdorfer Gastfreundschaft fühlten wir uns sogleich wie zu Hause.

Unsere Aktiven Horst Klein (Bild links) und der „Lisdorfer Weinkönig“ August Balthasar
(Bild rechts), beide aktiv in den Vorständen Lisdorfer Vereine, zeigten starkes Interesse
an einem neuen „Dienstwagen“. Die Kosten für die Beschaffung überstiegen jedoch erheblich die finanziellen Möglichkeiten und deshalb müssen beide nach einem Veto ihrer
Vorsitzenden weiterhin mit einem Fahrrad auskommen.

Am Samstagmorgen unternahmen wir mit dem Bus eine Stadtrundfahrt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und zum Schloss Nymphenburg. Unsere Stadtführerin Renate
brachte uns die Geschichte des weiß-blauen Herzogtums, Kurfürstentums und späteren
Königreiches Bayern nahe, zeigte uns viele Bauwerke aus glanzvollen Epochen und ging
auch auf die Eigenheiten der bayerischen „Ureinwohner“ ein, die ja innerhalb Deutschlands einen besonderen Menschenschlag darstellen. Ein paar Klischees haben jedoch
einen wirklichen Kern: Weißwurst, Bier und Brezen sind Grundnahrungsmittel, in der
wilhelminischen Ära haben die ungeliebten Preußen den Bayern die Industrialisierung
gebracht und wenn die „Preußen“ und „Saarländer“ aus München wegziehen, ist die
Stadt wie leergefegt.

Sollte man gesehen haben: Schloss Nymphenburg mit seinen großen Parkanlagen, die
für jedermann öffentlich zugänglich sind. In der Manufaktur neben dem Schloss wird seit
fast 300 Jahren das kostbare Nymphenburger Porzellan hergestellt.

Im Atrium der „Fünf Höfe“, einer Einkaufsstraße nahe dem Rathaus, die in fünf ehemalige
Hinterhöfe eingebaute wurde, bedankten wir uns bei Renate musikalisch für die herzhaft
bayerische Führung mit zwei Liedern, natürlich „Bajazzo“ und „Lebe, liebe, lache“. Als
Belohnung erhielten wir nicht nur den Dank der Fremdenführung, sondern auch der zufällig anwesenden Passanten, die unserem Vortrag aufmerksam lauschten. München ist
eben nicht nur eine Touristenhochburg, sondern auch fremdenfreundlich.

Nach individueller Gestaltung des Nachmittags endete der zweite Tag für uns mit einem
bayerischen Abendessen im bekanntesten und meistbesungenen Wirtshaus der Welt,
dem Münchner Hofbräuhaus, das bald auf eine 200-jährige Tradition als Volksgasthaus
im Herzen der Münchner Altstadt zurückblicken kann. Die Dimensionen dieses Gastronomietempels sind einfach gewaltig: In drei Etagen können aus einer riesigen Küche
mehr als 2000 Gäste gleichzeitig beköstigt und mit Gerstensaft versorgt werden, der
Gastronomieumsatz ist mit dem einer Kleinstadt vergleichbar. Für uns war im Festsaal
des 2. OG ab 18 Uhr eine Tischreihe reserviert und wir staunten nicht schlecht, dass der
bei unserem Eintreffen noch leere Saal binnen 30 Minuten mit gut 600 Gästen gefüllt war.
Bei Blasmusik und Schuhplattlertänzen aßen wir ein bayerisches Dreigangmenü mit Leberknödelsuppe, Schweinsbraten und Apfelstrudel, wobei letzterer nach überwiegender
Meinung das Beste an der Mahlzeit war. Das Hausbier „Münchner Hofbräu“ bestand die
Prüfung durch uns verwöhnte Sänger aus dem Saarland. Allerdings ist die Belüftung dieses altehrwürdigen Raumes noch verbesserungsfähig; die ersten Sänger verließen nach
zwei Stunden den stimmungsvollen und lautstarken Saal, da sie die hohe Raumtemperatur und die „dicke Luft“ nicht länger ertrugen, aber dennoch: Einmal im Leben sollte man
im Hofbräuhaus gewesen sein!
Am Sonntagmorgen führte uns Victor zunächst in die Alte Pinakothek, wo wir die Gemälde großer Meister bestaunen konnten. Anschließend verließen wir die Stadt Richtung
Voralpenland. Zur gesanglichen Gestaltung einer Messe gelang es uns nicht mehr, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren, aber dies war auch gut so, denn der übliche Sonntagmorgenstau auf den Autobahnen um München stadtauswärts (!) hätte alle Pläne vereitelt. Mit kräftiger Verspätung trafen wir dann doch an unserem ersten Tagesziel ein, der
Wallfahrtskirche St. Marinus und St. Anian in Irschenberg-Wilparting. Sie erhebt sich über
dem Grab der beiden Heiligen und ist eine der ältesten christlichen Kultstätten in Bayern
und seit weit über 1000 Jahren ein Wallfahrtsort. Die heutige Kirche vor der malerischen
Kulisse der Alpen ist eines der bekanntesten bayerischen Fotomotive, das prachtvolle
Innere stammt von einer Barockisierung aus dem Jahre 1759 und wird beherrscht durch
das monumentale Hochgrab der beiden Heiligen aus dem Jahr 1778.
Im Gasthof „Zum Moar“ neben der Kirche werden seit alters her die Wallfahrer versorgt.
Wir wollten uns dieser Tradition anschließen, mussten jedoch für unseren Gesangsauftritt in der Kirche etwas warten, da dort gerade über Mittag eine Hochzeit stattfand. Und
so kam die Lisdorfer Gesangseinlage in der Kirche dann mit Verspätung unter einhelligem Lob von Pfarrer und Organist und Beifall der Besucher zustande (Bild dazu siehe
Titelseite).

Nachdem wir uns mit Bier und einer kräftigen
Brotzeit wieder fit gemacht hatten, gratulierten wir noch dem jungen Brautpaar mit
drei fein vorgetragenen Liedern zum Thema
„Glück und Liebe“. Das reichlich angebotene Obstwasser als kleines Dankeschön
bemerkten wir leider zu spät, als wir bereits
auf dem Weg zum Bus waren. Victor führte
uns weiter rund um den Tegernsee und
nach Bad Tölz, wo wir bei einem ausgiebigen Stadtbummel die Schönheit dieses malerischen Ortes und der Isarlandschaft kennen lernten.
Auf der Rückfahrt nach München befiel uns
ein ungutes Gefühl, denn der Bus ließ sich
nicht mehr störungsfrei steuern und erreichte nur mit viel Mühe unser Hotel. Für die
Heimfahrt am nächsten Morgen wurde uns bange. Doch beim Frühstück konnte unser
Busfahrer Horst glücklicherweise berichten, dass die Getriebeprobleme, resultierend aus
moderner Elektronik, noch rechtzeitig behoben werden konnten. So traten wir unbesorgt
und pünktlich die Heimreise an.
Bei einem Zwischenstopp im
mittelfränkischen
Dinkelsbühl
(Bild rechts) bewunderten wir
die sorgfältig gepflegte Bausubstanz dieses spätmittelalterlichen Kleinods an der Romantischen Straße.
Zum Abendessen kehrten wir
im Barbarossahof in Kaiserslautern-Eselsfürth ein, bevor wir
gegen 21 Uhr zuhause in Lisdorf
eintrafen.

50 Jahre Vereinsfreundschaft mit dem MGV Eintracht Nußbach
Am Morgen des 7. Oktober reisten wir in den nördlichen Schwarzwald, um mit unseren
Freunden vom MGV Eintracht Nußbach das 50-jährige Bestehen unserer Vereinsfreundschaft zu feiern. Unsere badischen Sangesbrüder hatten einen würdigen Festtag mit einem ganztägigen Programm vorbereitet, das unsere volle Anerkennung fand und für den
nächsten Freundschaftsbesuch in Lisdorf im Oktober 2013 für uns ein großer Ansporn
sein soll. Wie schon bei einigen anderen Veranstaltungen dieses Jahres machte sich unsere ungünstige Altersstruktur bemerkbar, denn vom Männerchor war nur noch ein Teil
der Sänger mit oder ohne Begleitung der Einladung gefolgt. Wehmütige Erinnerung kam
auf bei dem Gedanken, dass zum ersten Besuch in Nußbach damals vor 50 Jahren insgesamt 90 Lisdorfer Sänger und Begleitung angereist waren. Wir mussten also in kleiner
Formation auftreten, doch wenigstens das herbstliche Wetter spielte mit. Dem Dauerregen am Morgen folgte ein Wetterumschwung und die Fahrt wurde zu einem schönen Familienausflug bei strahlender Sonne.
Wir fuhren recht früh los und trafen bereits gegen
acht Uhr in Nußbach ein, wo wir von unseren Sangesfreunden zum Frühstück erwartet wurden. Bei
Kaffee und Kuchen konnten wir uns ausgiebig
stärken, bevor wir uns zur Kirche begaben, um unter der bewährten Leitung unseres Vizechorleiters
Heinz Gindorf den Erntedankgottesdienst gesanglich mitzugestalten. Neben Beiträgen aus unserem
geistlichen Repertoire sangen wir auch Teile aus
der „Eschfelder Messe“ und weitere Lieder gemeinsam mit unseren Nußbacher Sängerkameraden.
Nach dem Gottesdienst trafen sich beide Chöre
zum offiziellen Festakt in der Kronguthalle. Zusammen gaben wir der Feier zur Eröffnung einen
würdigen musikalischen Rahmen mit dem Liederzyklus „Das Lieben bringt groß Freud“ von Friedrich Silcher unter Begleitung eines Hörnerquartetts des Musikvereins Nußbach. Ein großes Bild zu dieser gelungenen Darbietung findet sich am Schluss dieses Heftes.
Kaum jemand hatte vor 50 Jahren, also
im Jahre 1962 unter unserem damaligen
Präsidenten Peter Welsch und Dirigenten Hubert Schmitt, erwartet, dass diese
Vereinsfreundschaft so lange bestehen
bleiben könnte; sie steht aber immer
noch in voller Blüte und niemand zweifelt an einer Fortsetzung. Die beiden
Vereinsvorsitzenden Wilfried Wurth aus
Nußbach und Klemens Port aus Lisdorf
erneuerten deshalb die Partnerschaft mit
einer neuen Freundschaftsurkunde –
hoffen wir für die Zukunft, dass uns die
zunehmende Alterung der Sänger nicht
eines Tages einen Strich durch die
Rechnung macht. Etliche Protagonisten
der ersten Stunde weilen nicht mehr unter den Lebenden und nur noch ein Teil
unserer älteren Aktiven wollte oder
konnte die Mühen der Fahrt noch auf sich nehmen.

Bild oben: Kurt Bayer (Dirigent Nußbach), Heinz Gindorf (Vize-Chorleiter
Lisdorf), Willi Benz (ehemals Vorsitzender Nußbach), Wilfried Wurth (1.
Vorsitzender Nußbach), Klemens Port
(1. Vorsitzender Lisdorf). Im Bild links
Heinz Gindorf mit Karl-Heinz Seefels,
dem Dirigenten der Nußbacher Sänger
im Jahre 1962, der eigens zu diesem
festlichen Anlass aus Freiburg angereist war.
Chorleiter Kurt Bayer vom MGV Eintracht Nußbach feierte an diesem Tage
auch sein 40-jähriges Jubiläum als
Chorleiter in Nußbach. Dies ist ein klares Signal für die Stärke des Nußbacher Männerchores, denn der Mann,
der vor 40 Jahren „in einer Zwangslage kurzfristig vorübergehend für höchstens ein Jahr
aushelfen wollte“ – so die offizielle Vereinschronik – ist noch immer Chorleiter in Nußbach und will es auch möglichst lange bleiben.
Im zweiten Teil der Jubiläumsfeier sang der Nußbacher Männerchor mit Hornbegleitung
den Liederzyklus „Und immer wieder lacht das Glück“ von Friedrich Silcher nach Partituren, die einmal als Gastgeschenk der Lisdorfer Sänger nach Baden gelangten. Alles war
fast bis zur Perfektion einstudiert, für uns Lisdorfer und die anderen Zuhörer im Saal war
es ein Vergnügen und ein Hochgenuss. Für seine gefühlvolle, stets zurückhaltende Begleitung erhielt das Hornquartett einen verdienten Sonderapplaus.

Als Gastgeschenk überreichten wir unseren badischen Sangesfreunden als Grundlage
für zukünftige gemeinsame musikalische Unternehmungen eine Kiste mit 50 nagelneuen
Partituren der „Eschfelder Messe“, zu dieser Zeit unser Paradestück geistlicher Musik.

Wir erhielten als Willkommensgeschenk zwei Präsentkörbe mit badischen Schmankerln
und Obstwässern für unsere ewig trockenen Sängerkehlen, alles Dinge, die ein Sänger
Tag und Nacht zum (Über-)Leben braucht.
Nach dem Mittagessen in der Kronguthalle stand der vergnügliche Teil des Tages auf
dem Programm.
Zuerst besuchten wir im Ortsteil Herztal
das Hotel „Rose“ (Bild links), wo seit
ebenfalls 50 Jahren Generationen von
Lisdorfer Sängern ihre Ferien oder sogar die Flitterwochen verbracht haben.
Den Wirtsleuten Erwin und Helga Doll
(Bild unten) brachten wir nachträglich
ein musikalisches Ständchen zu ihrer
Goldenen Hochzeit dar. Obwohl sie
wussten, dass die Lisdorfer Sänger in
Nußbach weilten, gelang uns mit dem
unangekündigten Besuch wohl eine
erfreuliche Überraschung. Der ehemalige kleine Gasthof hat sich dank
solider Führung und Kundenfreundlichkeit zu einem renommierten Familienhotel entwickelt
und wer sich heutzutage dort
einquartieren will, muss frühzeitig nachfragen. Ein Sängerpaar
aus Lisdorf hatte gerade an diesem verlängerten Wochenende
im neuen Hoteltrakt Urlaubsquartier genommen und gab trotz des
noch laufenden Endausbaues
eine klare positive Empfehlung
ab. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und passt auch zu
Lisdorfer Geldbeuteln.

Im weiteren Tagesverlauf besuchten wir zur Begutachtung des neuen Weines das „Weingut Herztal“ der Familie Müller in unmittelbarer Nähe der „Rose“, das bei uns Lisdorfer
Sängern seit Jahrzehnten ebenfalls gut bekannt und sehr beliebt ist.

Die Weinberge, die das liebliche Herztal umschließen und direkt an die berühmten Lagen
des Ortes Durbach angrenzen, sind von der Sonne verwöhnt und liefern beste rote und
weiße Rebensäfte, wovon wir uns wieder einmal ausführlich und eindrucksvoll überzeugen konnten.
Den Abschluss gestalteten wir in der benachbarten „Winzerstube“ mit einem kleinen
Abendessen und fröhlichem Gesang, zu dem unser Vize Heinz Gindorf einen sehr unterhaltsamen Teil auf der Gitarre beisteuerte. Frohgelaunt und dankbar für den herzlichen
Empfang und das tolle Programm mussten wir dann leider Abschied nehmen, um mit unserem Bus die Heimfahrt anzutreten.
Die freundschaftliche Stimmung in Nußbach und die allerseits harmonische Atmosphäre
während der Feierlichkeiten ließen diesen Jubiläumstag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden, was uns bereits am nächsten Tag eine dankbare Nachricht des Nußbacher Chorleiters Kurt Bayer bestätigte. Das zeigt doch wieder einmal, dass so ein Sängerleben doch viel Schönes zu bieten hat.

Gedenkfeier für Professor Jakob Ecker
Am Samstag, dem 17. November 2012, gedachte
die Lisdorfer Dorfgemeinschaft auf Initiative und
Einladung des Vereins für Heimatkunde anlässlich
seines 100. Todestages ihres großen Sohnes Professor Dr. phil. Dr. theol. Jakob Ecker. Der neben
den aus Lisdorf stammenden Wadgasser Äbten Michael Stein und Pierre Schmidt bedeutendste Lisdorfer wurde im Jahre 1851 als jüngstes von neun
Kindern der Eheleute Nikolaus Ecker und Barbara
Stutz im Eckhaus Großstraße/Professor-EckerStraße geboren, welches heute noch mit einigen
baulichen Veränderungen an gleicher Stelle steht.
Nach dem Abitur am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium
und dem Studium in Trier, Löwen/Belgien und
Bonn war er ab 1879 tätig als Hochschullehrer, zunächst bis 1886 in Münster und danach bis zu seinem Tode im Jahre 1912 als Professor am Priesterseminar in Trier aufgrund einer Berufung durch
den damaligen Bischof Felix Michael Korum.
Als heller Kopf von außerordentlichem Fleiß und hoher Gelehrsamkeit trat er in Erscheinung als Verfasser von mehr als 120 Werken, unter anderem von Bibelausgaben und lyrischen Gedichten sowie vielen weiteren Werken wissenschaftlicher, poetischer und unterhaltsamer Art. Er war nicht nur Priester, sondern auch ein begnadeter Dichter. Ebenso
groß wie seine Liebe zu seinem geistlichen Beruf und seiner Wissenschaft war seine Liebe zur Musik und zur Heimat.
Weltbekannt wurde er durch seine Übersetzungen von Bibelwerken aus dem Lateinischen zur praktischen Verwendung in Gottesdienst und Schule. Seine bedeutendsten
Werke waren eine Hausbibel (3 Bände, 1903-05) und eine Schulbibel (1906), die methodisch nach Erfordernissen des Schulunterrichtes aufgebaut war. Für sein großes Lebenswerk wurde er im Jahre 1905 durch Papst Pius X. ausgezeichnet. Das handgeschriebene Dankschreiben der Römischen Kurie befindet sich noch heute in Familienbesitz und ist neben den beiden ebenso noch im Original vorhandenen Promotionsurkunden einer der bedeutenden historischen Schätze, die sich in unserer Heimat erhalten haben.
Die Stadt Saarlouis ehrte ihn nach dem 2. Weltkrieg durch die Benennung einer Straße
und der Lisdorfer Grundschule nach ihm, wir Lisdorfer Sänger blicken jedoch mit Achtung und Dankbarkeit zurück auf unseren ehemaligen Sangesbruder der ersten Stunde.
In seinem Elternhaus wurde im Jahre 1859 unser Verein aus der Taufe gehoben und Jakob Ecker gehörte bis zum Schulwechsel ans Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier dem
damaligen Knabenchor des Vereins an, der gleichzeitig auch als der erste Kirchenchor
unseres Dorfes fungierte. Von 1889 bis 1892 war er zeitweise unser Chorleiter und führte
damit die Lisdorfer Sänger. Noch mehr bleibt er uns in Erinnerung als der Textdichter der
Lisdorfer Hymne „Am grünen Saum der Saar, da liegt mein Heimatland“.
Wir Lisdorfer Sänger waren an diesem Abend, dem Vorabend des Volkstrauertages 2012,
gleich mehrfach gefordert. Nach der Mitgestaltung der Gedenkfeier des VdK am Ehrenmal auf dem Lisdorfer Friedhof trafen wir uns am Grab unseres Sängerahnen zu einem
Gebet mit unserem Pastor Ralf Hiebert zum Andenken an den verstorbenen Lehrer, Priester und Mitbruder Jakob Ecker.
Danach sangen wir zum Totengedenken den „Schottischen Bardenchor“:

Stumm schläft der Sänger, dessen Ohr gelauschet hat an andrer Welten Tor.
Ein naher Waldstrom brauste sein Gesang und säuselt auch wie ferner Quellen Klang.
Du schlummerst stille, schlummerst leicht, weil über dir der Sturm und Zephir streicht.
Der Sturm, der Dir den Lobgesang durchdröhnt, der Hauch, der sanft im Lied der Liebe
tönt.
Beim Gedenkgottesdienst in der Kirche sangen wir die „Eschfelder Messe“, dann begaben wir uns in die Hans-Welsch-Halle zur Gedenkveranstaltung exakt am 100. Todestag
von Jakob Ecker. Viele Mitglieder der Familie Ecker-Stutz waren in der Halle versammelt
und wir Sänger freuten uns knapp zwei Monate nach unserer Vereinsfahrt nach München
besonders auf ein Wiedersehen mit unseren Münchner Exilanten Birgit Ecker, Thomas
Port und Victor Schmitt in Begleitung seiner noch lebenden Geschwister, den nächsten
Anverwandten von Jakob. Auch die Familie unseres Aktiven Gilbert Ecker und nicht zuletzt auch unser 1. Vorsitzender Klemens Port gehören zu den Nachkommen von Jakobs
Eltern.
Jakob war auch ein talentierter Spieler
von Streichinstrumenten (Violine, Cello,
Bratsche) und deshalb umrahmte ein
Streichertrio aus Studenten der Musikhochschule des Saarlandes (Patrick Floris, Violine - Indre Zelenyte, Viola - Kilian
Fröhlich, Violoncello) die Gedenkfeier mit
klassischen Stücken.

Bild links: Heiner Groß, Vorsitzender des
Vereins für Heimatkunde Lisdorf, eröffnete
die Gedenkfeier und begrüßte die anwesenden Gäste, insbesondere die in großer Zahl
anwesenden Nachfahren des Bedachten. In
einem kurzen Abriss ging er auf Jakobs
Werdegang ein und ließ uns darüber staunen, was dieser in den 61 Jahren seines Lebens alles geleistet hatte.

Auch unser inaktives Mitglied Staatssekretär
Georg Jungmann berichtete kurz über seine Erfahrungen mit Jakob Ecker. Wie für alle Schüler
der Nachkriegszeit in Lisdorf begann der erste
Kontakt mit der Einschulung in die Grundschule,
die heute den Namen des großen Sohnes von
Lisdorf trägt.
Bald wurde die religiöse Unterweisung anhand
der Schulbibel von Professor Ecker durchgeführt
und unter Lehrer Maximini hörte man auch schon
mal, dass es ein „Saarlied“ gibt.

Dr. Thomas Schmitt, Sohn von Albert Schmitt
und Magdalena Focht, Diplomat im Auswärtigen Amt in Berlin, hielt die Gedenkrede zum
Thema „Jakob Ecker – der große Ideologe,
Bibelverfasser, Buch-Autor und Heimatfreund
aus Lisdorf“ und versorgte die Zuhörer mit
manchen Details aus der Trierer Zeit von Jakob. Da dieser in seinem Trierer Domizil längere Zeit eine verwandte Haushälterin aus
Lisdorf beschäftigte, fand so manche Geschichte den Weg in die Heimat, die ja von
Trier aus dank der damals schon fahrenden
Eisenbahn bequem und kurzfristig zu erreichen war. Insbesondere das respektlose Betragen eines Papageis im Trierer Haus sorgte
für Erheiterung: Der Vogel konnte zwar artig
fromme Sprüche aufsagen, seine Eminenz
Bischof Korum begrüßte er bei einem Besuch
jedoch höchst unartig mit derben Kraftausdrücken. Dank der Eisenbahn weilte Jakob
sehr oft in Lisdorf und auch bei seiner Sängerschar, die er selbst mehrere Jahre dirigierte.
Auch ein paar Anekdoten unseres ersten
Vorsitzenden Klemens Port durften nicht
fehlen, gehört er doch selbst auch zu den
Nachfahren des berühmten Professors aus
Lisdorf. In einem Kurzbeitrag zum Thema
"Meine frühe Begegnung mit Jakob Ecker"
referierte er über seine Schulzeit und Literaturstudium. Glaubt man „Wikipedia“ oder
anderen Lexika, so wird Jakob Ecker dort
unter anderem auch als Antisemit bezeichnet, ein Vorwurf, der sich nach eingehender
Nachprüfung als völlig überzogen erweist.
Als Ursache gilt ein von ihm erstelltes Gerichtsgutachten zu einem in Münster verhandelten Verfahren in einer Verleumdungssache, in der er als katholischer
Hochschullehrer natürlich die katholische
Sicht vertrat und sich auch kritisch mit bestimmten Formen des orthodoxen Judentums auseinandersetzte. Daraus aber eine
aktive antisemitische Einstellung abzuleiten, ist völlig abwegig für einen Mann, der dies
selbst mehrmals entschieden zurückgewiesen hat und noch zusätzlich als Gelehrter für
hebräische Sprachen in Münster und Trier ständigen Umgang mit Juden und Rabbinern
hatte. Theologische Diskussionen blieben nicht aus, aber nicht jeder, der etwas kritisch
sieht, ist deshalb schon ein Gegner.
Wir Lisdorfer Sänger sangen zu Ehren unseres Sängerahnen zuerst das „Abendrot" von
Franz Schubert, dann natürlich das „Saarlied“ von Jakob Ecker aus dem Jahre 1888, das
von Adolph Reckzeh, dem damaligen Regimentskapellmeister des Saarlouiser Infanterieregimentes Nr. 30 „Graf Werder“, vertont worden war.

Bild: Adolph Seidel dirigiert die Lisdorfer Sänger zum „Saarlied“
Im Namen der Angehörigen dankte unser Inaktiver Victor Schmitt den Organisatoren für diesen
wirklich gelungenen Abend, eine Gedenkveranstaltung für einen Toten und keine Festveranstaltung. Alles lief in einem würdigen und passenden Rahmen ab und war dem Anlass angemessen.
Nach Ende des offiziellen Teils durften wir noch
in der Halle verbleiben und unter anderem auch
die noch im Original vorhandenen beiden Promotionsurkunden bewundern, die ein Mitglied
der Familie zu diesem Anlass mitgebracht hatte.
Nach dem Tode
erhielt
Jakob
sein Grab auf
dem
Friedhof
seines
Heimatdorfes Lisdorf, so wie er es sich im Saarlied gewünscht hatte:
„Am grünen Saum der Saar, da liegt mein Heimatland,
mein Heim bleibt immerdar, wo meine Wiege stand.
Mein Heim lieb' ich von Herzen, das einzig mir gefällt,
ich sehne mich mit Schmerzen nach ihm aus weiter,
weiter Welt. …..
Am grünen Saum der Saar, wo Gott mein Heim mir gab,
wo meine Wiege war, da wünscht‘ ich einst mein Grab.
Leg ich mich müde nieder, verklingt mein letzter Reim,
dann klinget fort, ihr Lieder, und grüßet mir mein Heim“.

Unsere Konzerte 2012
Am 6. Mai 2012 gestalteten wir in
der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
(Bild links) in Marpingen, dem
Wohnort
unseres
Chorleiters
Adolph Seidel, musikalisch das
Hochamt zum ersten Sonntag im
Marienmonat Mai. Wir fuhren mit
Privatfahrzeugen hin, da anschließend zwar ein gemütliches Beisammensein in einem Berschweiler
Ausflugslokal geplant war, ein Teil
unserer Sangesbrüder jedoch am
späten Nachmittag an der Konzertveranstaltung der Klingenden Kirche mit dem Rodin-Quartett aus
München teilnehmen wollte.

Bild: Gemeinsam mit den Sangesfreunden vom MGV Concordia Bous standen wir dichtgedrängt auf der Orgelempore. Die Messe wurde zelebriert von Pastor Volker Teklik (früher Dechant in Wadgassen), die Orgel spielte Regionalkantor Wolfgang Trost, für uns
Lisdorfer ebenfalls kein Unbekannter.
Zusammen mit den Sängerkameraden aus
Bous sangen wir die „Eschfelder Messe“ in
Es-Dur von Pfarrer Christoph März in der
Bearbeitung von Josef Monter, für vierstimmigen Männerchor gesetzt von Alwin Michael Schronen (Bild links mit Chorleiter Adolph
Seidel), der zu dieser Aufführung eigens
nach Marpingen angereist war, weil er, wie
er betonte, seine Messkomposition vorher
noch nie in der Öffentlichkeit gehört hatte.
Zusätzlich brachten wir erstmals unsere neu
einstudierten Stücke „Trösterin Musik“ von
Anton Bruckner und „Tollite Hostias“ aus
dem „Oratorio de Noël“ von Camille SaintSaëns zu Gehör.

Wir durften mit unserer Leistung zufrieden sein, denn neben dem Lob des Pfarrers und
von Alwin Schronen gab es nach der Messe einen lang anhaltenden Applaus der Gottesdienstbesucher. Nach unserer Erstaufführung während der Saarlouiser Orgeltage im
September 2011 hatten wir diese Messe weiter geprobt und die vier anspruchsvollen Teile in der Intonation weiter verfeinert. Für Laienchöre ist eine hundertprozentige Perfektion praktisch kaum zu erreichen, doch der gemeinsame Klangkörper der beiden Chöre mit
mehr als 60 Sängern präsentierte sich in sehr guter Verfassung. Bei den nachfolgenden
Singproben gab es deshalb für beide Chöre ein klares und eindeutiges Lob unseres
Chorleiters.
Am Sonntag, dem 14. Oktober 2012, wiederholten wir die Aufführung in der Basilika Minor St. Johann in Saarbrücken, dem katholischen Gegenstück zur Ludwigskirche, wie
diese ab 1754 von keinem geringeren erbaut als dem Saarbrücker Baumeister Friedrich
Joachim Stengel, der uns in der ehemaligen Grafschaft Saarbrücken viele eindrucksvolle
barocke Bauwerke hinterlassen hat.

Mit den Concordia-Sangesbrüdern aus Bous versammelten wir uns in beachtlicher Stärke auf der Orgelempore und brachten unter Begleitung von Basilika-Kantor Bernhard Leonardy wiederum die „Eschfelder Messe“ und zum Abschluss Anton Bruckners „Trösterin Musik“ zu Gehör.
Nach dem Gottesdienst verbrachten wir auf Einladung von Pfarrer Dr. Rolf Dillschneider,
auch bekannt als früherer Landespolizeidekan des Saarlandes, noch ein paar gesellige
Stunden im Pfarrheim nebenan. Bei einem kleinen Imbiss zur Stärkung nach unserer gelungenen Darbietung deutete er an, uns im Jahre 2013 wiederum die Gelegenheit zu einer
Messgestaltung anzubieten. Dafür wollen wir uns gern an eine neue Komposition wagen.

Chorkonzert in Bous
Am Sonntag, dem 3. Juni 2012, unterstützten wir mit einem Konzertbeitrag unsere Freunde vom MGV Concordia Bous im großen Festsaal des Petri-Hofes. Unsere Sangesbrüder
vom rechten Ufer der Saar feierten mit einem Festwochenende ihr 110-jähriges Bestehen
und führten aus diesem Anlass am Sonntagnachmittag ein offenes Liedersingen durch.
Zur Mitgestaltung des Festes weilten die Sänger und Sängerfrauen des ConcordiaPartnerchores MGV Eintracht Reuth, einem Stadtteil von Forchheim in Franken, mit ihrem
Dirigenten Erich Staab über das Wochenende in Bous. Zusätzlich beteiligten sich der
Kirchenchor Cäcilia Bous und der MGV Diefflen unter ihrem gemeinsamen Dirigenten
Andreas Hoffmann, die Sänger des MGV Germania Elm mit einem kurzfristig eingesprungenen Ersatzdirigenten und unsere Sangesbrüder und -schwestern von der Chorgemeinschaft Berschweiler unter Adolph Seidel. Unser Männerchor war an dem leicht verregneten Sonntagnachmittag im Petri-Hof zahlenmäßig stark vertreten.

Bild: Die Sänger des MGV Concordia Bous und der Chorgemeinschaft Lisdorf zum Abschluss
ihrer Darbietung unter der Leitung des gemeinsamen Chorleiters Adolph Seidel.

Die vereinte Chorformation der Lisdorfer und Bouser Sänger sang die Stücke „Abschied
vom Walde“ von Joseph von Eichendorff in einem Satz von Felix Mendelssohn Bartholdy,
„Abendfrieden“ von Franz Schubert, „Abendruhe“ mit Text und Musik von Rolf Kern, „Die
Liebe ist der Welt geschenkt“ nach einem Text von Alfred Quellmino und im Satz von
Klaus-Dietmar Eisert sowie den Cat-Stevens-Hit „Morning Has Broken“ in der deutschen
Fassung „Singen ist Leben“ in Text und Satz von Karl-Heinz Weber-Müllenbach.

Beim „Abendfrieden“ von Schubert sollte eigentlich ein Solo-Quartett eine Zwischenpassage singen, aber der richtige Einsatz muss wohl noch etwas geübt werden. Ansonsten
durften beide Chöre mit der gemeinsamen Gesangsdarbietung zufrieden sein, denn das
Publikum im Saale sparte nicht am Beifall. Dies gilt auch für die anderen Chöre. Insbesondere die Sangesfreunde aus dem fränkischen Forchheim hinterließen einen starken
Eindruck, während die Chorgemeinschaft Berschweiler mit einer perfekt dargebotenen
modernen Bearbeitung des Forellenquintetts von Schubert glänzen konnte. Zum Abschluss der Bouser Festtage freuten wir uns auf ein Wiedersehen mit den beiden anderen Chören von Adolph Seidel im Herbst dieses Jahres.
Ebenso beteiligten wir uns am 15. Juli am Sommerfest unserer Sängerkameraden vom
Männerchor Hülzweiler und sorgten für musikalischen Schwung bei der Gestaltung des
Frühschoppens.

Bild: Eine besondere Bedeutung erfuhr an diesem Tag unser Vizechorleiter Heinz Gindorf, der außer unserem Männerchor noch gleich zwei weiteren Chören in Vertretung ihres erkrankten Chorleiters Walter Langenfeld Takt und Ton vorgab. Wir Lisdorfer Sänger
sangen vier Liedbeiträge und durften erst die Bühne verlassen, nachdem wir als Zugabe
unseren Gassenhauer, den „Bad Ischler Zottelmarsch“, ins Publikum geschmettert hatten, der bei solchen fröhlichen Festen die Zuhörer immer zu zusätzlichem Beifall animiert.

Chorkonzert in Berschweiler
Am Samstag, dem 22. September, war unser Männerchor zu einem auswärtigen Auftritt
eingeladen. Zusammen mit den Sangesbrüdern und -schwestern der Chorgemeinschaft
Berschweiler und des MGV Concordia Bous, beide ebenfalls unter der Leitung von
Adolph Seidel, sowie dem MGV Winterbach und dem Gemischten Chor Primstal gestalteten wir in Marpingen-Berschweiler am ersten Herbsttag 2012 einen musikalischen Unterhaltungsabend zum 25-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft Berschweiler mit. Der
Anfahrtsweg in das kleine Dorf im St. Wendeler Land war uns seit dem Konzert im Jahre
2007 so gut bekannt, dass wir diesmal ohne Umwege direkt das Dorfgemeinschaftshaus
in Berschweiler ansteuern konnten und so frühzeitig eintrafen, dass noch genügend Zeit
zum Einsingen verblieb.

Unser Männerchor brachte einen bunten Reigen von volkstümlichen Liedern passend zur
dritten Jahreszeit. Im ersten Auftritt sangen wir die Titel „Freunde, lasset uns trinken“
von Reinhard Mey in Bearbeitung für vierstimmigen Männerchor, „Nehmt Abschied, Brüder“ (H. Fresen), „Die Liebe ist der Welt geschenkt“ (K. D. Eisert) und „Abendruhe“ (R.
Kern). Wir konnten uns jedoch noch nicht der Abendruhe hingeben und sangen später
zum Konzertabschluss mit unseren Freunden von der Concordia Bous die Titel „Singen
ist Leben“ (K. H. Weber-Müllenbach), „Abschied vom Walde“ und „Der Jäger Abschied“
(beide F. Mendelssohn Bartholdy) und das „Trinklied“ (J. Renner). Gefühlvoll begleitet
wurden wir am Klavier vom Bouser Vize-Chorleiter Joachim Geber.

Unsere Gesangsdarbietungen hatten wir lange einstudiert und sie klappten hervorragend. Deshalb durften unsere Vorsitzenden Klemens Port und Dr.-Ing. Christian Neu jeweils für ihre Chöre ein Busserl der Jubiläums-Sängerinnen entgegennehmen. Ein Vereinsvorsitz bedeutet nicht nur viel Stress, er hat auch manchmal seine schönen Seiten!
Das Publikum ließ unsere Sängerherzen höher schlagen, denn es spendete dankbar und
reichlich Beifall. Dennoch machte sich bei einigen Chören trotz guter Vorbereitung die
zahlenmäßige Schwäche deutlich bemerkbar; ein Chorgesang aus 50 Sängerkehlen hört
sich eben deutlich fülliger an als eine Darbietung mit der halben Sängerzahl.

Den eindeutig besten Eindruck unter allen Chören hinterließ der MGV Winterbach: Gut
einstudiert, sattelfest in Einsatz, Intonation und Bühnenauftritt. Besonders ihre leicht ironische Darbietung der „Diplomatenjagd“ von Reinhard Mey stieß auf allgemeine Anerkennung und war für uns ein Merkpunkt für 2013. Inzwischen haben wir die Partituren
beschafft und studieren das schwierige Stück ein.

Nach dem offiziellen Teil war der Abend jedoch noch nicht zu Ende. Wir widmeten uns
weiterhin dem Chorgesang und unterhielten fast zwei Stunden lang unter Vize-Chorleiter
Heinz Gindorf die Besucher des Konzertes mit weiteren geselligen Liedern. Standesgemäß abgeschlossen wurde unsere Zugabe mit dem „Bajazzo“ für die anwesenden Sängerinnen, die Sängerfrauen und die fleißigen Bedienungen.
Die Veranstaltung war eine Werbung für den Chorgesang, was jedoch im Ort Berschweiler offenbar niemand so richtig mitbekommen hatte. Wie anderswo zeigte sich auch hier
ein gewisses Desinteresse an dem Konzert und der Saal war vornehmlich mit Sängern
und Sängerfrauen, aber kaum mit anderen Gästen besetzt.

Alljährlich beginnt unsere Freiluftsaison auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus mit dem
traditionellen

Maibaumsetzen
- so auch im Jahre 2012. Die eher nasskalte Witterung im April legte zum Monatsende
eine kleine Pause ein und so feierten die zahlreich versammelten Lisdorfer und Gäste einen schönen Übergang in den Wonnemonat Mai. Angesichts der milden Temperaturen
kam bereits etwas Vorfreude auf den Sommer auf. Unter dem Maibaum des Vorjahres,
von dem die Vereinsembleme des Jubiläumsfestjahres und auch unsere MGV-Lyra auf
die Gäste herab schauten, sang zuerst unser

Männerchor unter der Leitung von Wolfgang Gindorf in Vertretung seines Bruders und
verreisten Vize-Chorleiters Heinz Gindorf ein paar muntere Lieder zum Thema „Mai und
Sonnenschein“. Dann trat seine Tochter Eva Gindorf mit ihren Kinderchören auf und erfreute die Zuhörer mit weiteren fröhlichen Liedbeiträgen.

(Fotos: August Balthasar)

Sommerfest in der „Sonnenresidenz“ am 24. Juni 2012

Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns beim Sommerfest im Seniorenwohnheim der
AWO in der Lisdorfer Straße. Am Nachmittag zur Kaffeestunde sangen wir unter unserem
Vize-Chorleiter Heinz Gindorf zweimal vier Lieder aus unserem geselligen Repertoire und
gaben auch noch eine kräftige Zugabe. Zwischen den Gesangsbeiträgen stärkten wir uns
bei Bier und Rostwurst und auch das regnerische Wetter konnte uns nicht aus dem Konzept bringen: Je widriger die Umstände, desto besser singt der Chor, und dank einer
überdachten Unterstellmöglichkeit wurde unser Bier auch nicht verwässert. Außerdem
freuten wir uns über ein Wiedersehen mit unseren Vereinsmitgliedern Eleonore Willkomm sowie Ewald und Anneliese Rullang, die ihren Lebensabend mittlerweile hochbetagt in der „Sonnenresidenz“ verbringen. Ebenso muss erwähnt werden, dass sich auch
die anderen Heimbewohner freuen, wenn die Lisdorfer Sänger ihre Aufwartung machen.
Ein zweites Mal besuchten wir das AWO-Seniorenheim am Donnerstag, den
20. Dezember 2012. Solange dieses Heim schon besteht, wirkt der Lisdorfer Männerchor
Jahr für Jahr mit bei der hausinternen Weihnachtsfeier im großen Saal des Hauses. Auch
zum letzten Termin dieses Jahres war unsere Sängerschar in einer starken Formation
angetreten und trug mit fünf besinnlichen Liedern unter Leitung von Vize-Chorleiter
Heinz Gindorf ihren Teil zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest bei. Die vorwiegend
älteren Bewohner und das andächtig lauschende Pflegepersonal waren sehr erfreut über
unsere Darbietung und sparten nicht mit Beifall. Die Heimleitung bedankte sich für den
Gesangsvortrag mit einem frischen Bier zum Anfeuchten der trockenen Stimmbänder
sowie einer Flasche Pinot Noir aus dem Elsass für jeden anwesenden Sänger. Solche
Aufmerksamkeiten werden von uns natürlich gerne angenommen.

Lisdorfer Sängerfest am 5. August
Am Kirmessonntag, den 5. August 2012, veranstaltete die Lisdorfer Chorgemeinschaft
zum ersten Male nach mehreren Jahren wieder ein geselliges Sängerfest. Zum offenen
Singen und gemütlichen Beisammensein in froher Runde hatten wir auch einige befreundete Chöre aus der Umgebung eingeladen. Zur Lisdorfer Kirchweih wurden schon lange
keine festlichen Aktivitäten mehr durchgeführt, weil daran kaum noch Interesse in Lisdorf
bestand, und daher überwogen anfangs die Bedenken. Doch nach mehreren Sitzungen
hatte der Vorstand ein klares Konzept für die Veranstaltung und auch ein unterhaltsames
Programm für den Kirmessonntag zusammengestellt, und so gingen wir das Wagnis ein.
Es wurde in jeder Hinsicht belohnt: Publikumsandrang herrschte bereits in der Festmesse zur Feier der Kirchweih und auf dem Festplatz, die Beteiligung der geladenen Chöre,
das Angebot von Speisen und Getränken, die Bereitschaft und Mitwirkung unserer aktiven und inaktiven Sänger, das Wetter und zuletzt auch das finanzielle Ergebnis stimmten,
sodass wir Lisdorfer Sänger für das anfängliche Wagnis belohnt wurden.

Zur Eröffnung gestalteten wir unter Pfarrer i. R. Dehm (Bild rechts mit Manfred Boßmann)
und Dekanatskontor Armin Lamar an der Orgel einen Festgottesdient in unserer Kirche,
dann begaben wir uns zum Festplatz auf dem Schulhof. Zu unserem Erstaunen folgten
auch fast alle Besucher des Gottesdienstes, sodass wir bereits zum Frühschoppenkonzert „volles Haus“ hatten und dies blieb auch den ganzen Tag über so! Trotz ständigem
Kommen und Gehen waren die Plätze durchgehend besetzt und unsere Freunde vom LiGeKa frequentierten am Nachmittag allein mehrere Bänke. Auf sie kann man sich verlassen, nicht nur wenn wir Helfer für Veranstaltungen brauchen, sondern auch, wenn Umsatz gemacht werden soll.

Für die Gaumenfreuden sorgte ein Küchenteam unter unserem Aktiven Josef Becker, der
aus eigener Küche neben Würsten zwei preiswerte Menüs vorbereitet hatte, die am späten Nachmittag aufgebraucht waren, ebenso waren alle Kuchen schnell ausverkauft.

Bild: Eröffnung des Frühschoppenkonzertes durch die vereinigten Chöre der Chorgemeinschaft Lisdorf, Rathauschor und Ford-Werkschor Saarlouis unter unserem Vizechorleiter Heinz Gindorf. An diesem Tag erbrachte er noch deutlich mehr als sonst üblich, dirigierte er doch gleich drei „Gindorf-Chöre“. Passend zum fröhlichen Anlass nahmen wir
eine musikalische Anleihe bei den Mainzer Hofsängern und boten vor allem gesellige
Wein- und Trinklieder dar, was beim Publikum natürlich gut ankam. Besonders unsere
Sangesbrüder aus Schwarzenholz und Hülzweiler beeindruckten mit ihren Liedbeiträgen.

Eine sichere Bank ist unser Kinderchor unter Eva Gindorf auch in ihrem 15. „Dienstjahr“
als Leiterin von Mini- und Kinderchor. Trotz Ferienzeit bot uns der Chor in einer kleinen,
aber singstarken Formation nach der Mittagspause mehr als eine halbe Stunde

lang unterhaltsame Stücke aus aktuellen Musicals und Schlagern. Reichlich Beifall war
der verdiente Lohn.

Über die Mittagszeit unterhielt der Orchesterverein Lisdorf unter Sandra Wilhelm eine
Stunde lang die anwesenden Gäste mit schmissiger Blasmusik.

Am Nachmittag erschienen auch unsere Sangesbrüder vom MGV Concordia Bous unter
ihrem „Boss Al Christiano“ (1. Vorsitzender Dr.- Ing. Christian Neu, im Bild rechts), verstärkt durch einige „Germanen“ aus Elm, und bereicherten das Fest unter der Leitung
ihres Vize Joachim Geber mit etlichen fröhlichen Musikstücken. Keine Frage: Wir stellten
uns flugs zu unseren Bouser Sangesbrüdern hinzu und so gab ein großer Chor ein buntes Liederpotpourri zum Besten. Die Sängerkameraden aus Bous waren eigens zu unserem Fest zu Fuß von Bous über Wadgassen den Leinpfad links der Saar abwärts gewandert bis zum Lisdorfer Schulhof und wollten am frühen Abend auch wieder über dieselbe
Route zurückkehren. Bedingt durch die warme Witterung war leider bereits beim Eintreffen in Lisdorf der in Handwägelchen mitgeführte Marschproviant (Bitburger, Urpils und
Kurze) aufgebraucht, sodass wir aus Fürsorgegründen unbürokratisch aushalfen und die
beiden Wägelchen für den Rückmarsch neu bestückten.

Das schöne Fest endete mit einem fröhlichen Abschluss-Singen der Sänger aus Lisdorf,
Bous und Elm.
Der Erfolg dieses Sängerfestes machte uns Mut für das Jahr 2013 und wir wollen wieder
eine gesellige Veranstaltung in dieser oder ähnlicher Art durchführen. Der Andrang von
Besuchern übertraf auch optimistische Einschätzungen, die wir nach den bisherigen Erfahrungen an der Lisdorfer Kirchweih niedrig angesetzt hatten. Unsere Speisenvorräte,
die unser Aktiver Josef Becker verkaufsfertig zubereitet hatte, wurden vollständig aufgezehrt und schmeckten allen Besuchern. Kaffee und Kuchen gingen ebenso weg und der
bereitgestellte Wein aus unserem Hausweingut Heinrich Wahl aus Lauschied an der Nahe
reichte noch aus mit Ausnahme des Weißburgunders, der seine Eignung als Wein für jede Gelegenheit auch diesmal wieder unter Beweis stellte. Gerade bei Freiluftfesten und
erhöhten Temperaturen ist ein kühles Glas dieses Weißburgunders ein echte Labsal!
Petrus verlegte einen kleinen Regenschauer in die Zeit des Gottesdienstes und die große
Hitzewelle 2012 auf das Wochenende zwei Wochen später, ansonsten beschenkte er die
Lisdorfer Sängerschar mit einem warmen, aber erträglichen Sommertag, fast nur mit
Sonnenschein. Wir vernahmen als „Kritikpunkte“ nur, dass die Essensportionen zu groß
gewesen seien! Hier wollen wir jedoch nichts ändern und uns am „Lisdorfer Standard“
orientieren, was heißt, dass bei den Lisdorfer Sängern auch starke Esser satt werden.

Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft am 9. Dezember 2012
Das Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft am zweiten Adventssonntag bildete den
vorläufigen Abschluss des Sängerjahres. Unsere Jugendchorleiterin Eva Gindorf hatte zu
diesem Termin bekannte Weihnachtslieder in neuem Gewand mit ihren Chören einstudiert. Auch unser Männerchor war diesmal mit von der Partie und so wurde das Konzert
ein kleines Fest der Sängerfamilie.
Zuvor musste samstags die Hans-Welsch-Halle hergerichtet werden, wozu sich in diesem
Jahr im Schneetreiben leider nur wenige Helfer einfanden. Dennoch ging alles flott von
der Hand und gegen Mittag war die Halle präpariert für die Generalprobe am Nachmittag.
Auch die Beschallung war von Peter Gindorf und Robin Germann rasch aufgebaut und
einsatzbereit. Der diesjährige Weihnachtsbaum bereitete dank geradem Wuchs keine
größeren Probleme und reckte sich nach kurzer Zeit samt Schmuck in die Höhe. Wir verzichteten auch in diesem Jahr auf eine Wanddekoration, die ja noch am nächsten Abend
wieder hätte entfernt werden müssen. Deshalb war die Bühne schnell aufgebaut, der Saal
mit Tischen und Stühlen hergerichtet, und dem Weihnachtskonzert stand nichts mehr im
Wege. Wir durften uns freuen auf ein Programm mit Niveau und auch über eine gut gefüllte Halle, da auch unser Männerchor diesmal offiziell mitwirkte, während in den Vorjahren
die älteren Sänger oft nur spärlich vertreten waren.
Schon seit längerer Zeit ist zu beobachten, dass vorweihnachtliche Konzerte an Publikumsinteresse verlieren, da man ab Mitte November allerorts mit Weihnachtsmusik berieselt wird und auch der arme Weihnachtsmann wochenlang Überstunden leisten muss.
Hier zeigen sich, schlicht und einfach gesagt, Anzeichen von Übersättigung und bisweilen schon Überdruss, sodass uns die Abkehr von einer reinen Nikolausfeier geboten
schien. Der Erfolg gab uns Recht. Der deutlich gestiegene Zuspruch des Publikums wies
uns einen klaren Weg in die Zukunft.

Bild: Eva Gindorf dirigiert unsere jungen und nicht mehr ganz jungen Sänger
Eva Gindorf und Sabrina Germann hatten mit den Kinderchören ein anspruchsvolles
Programm von Weihnachtsliedern in neuzeitlicher Fassung zusammengestellt, das vom
Publikum mit einer gehörigen Portion Beifall bedacht wurde.
Gesungen wurden die Titel: Fröhliche Weihnacht überall – Leise rieselt der Schnee –
Kling Glöckchen, Klingelingeling – Hol den Schlitten aus dem Keller – Abendsegen –

- Jedes Kind braucht einen Engel – Schlaflied – Weihnachtswichtelwerkstattlied – Wundersame Weihnachtszeit – Vom Himmel hoch, da komm ich her – Es ist für uns eine Zeit
angekommen – Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Fraun – Fröhlich soll mein Herze
springen – Es ist ein Ros entsprungen – Es kommt ein Schiff geladen – Maria durch ein
Dornwald ging – Stille Nacht – O du fröhliche (in Jazzversion mit dem Männerchor). Die
moderne Fassung war nicht einfach zu singen, kam aber bei den Zuhörern gut an.

Der Männerchor brachte sodann unter der Leitung von Wolfgang Gindorf noch zwei weitere Liedbeiträge: „Heilge Nacht, o gieße Du“ von L. v. Beethoven und „Weihnachtsglocken“ von J. Sonnet.

Das sahen wir schon lange nicht mehr: Alle Chöre der Chorgemeinschaft gemeinsam auf
einer Bühne. Die Gesamtformation bot ein sehr gutes Klangbild, das für die nächste Feier
durch mehr Proben noch weiter verbessert werden kann.
Max Gindorf an der Trompete, Sabine Altmeier und Julia Petry als junge Gesangssolisten,
Robin Germann als Programmsprecher und Sabrina Germann am Harmonium vervollständigten das ansprechende Musikprogramm, das dank intensiver Vorbereitung auch

mit guter Qualität dargeboten wurde. Die Anwesenden und insbesondere unseren Vorsitzenden Klemens Port erfreute es, dass neben Sabrina noch einige ehemalige Aktive des
Jugendchores das Team verstärkten. Dem Chef wurde auch ein musikalischer Geburtstagsgruß gesungen, war er doch gerade erst 71 Jahre jung geworden.
Nach den weihnachtlichen Gesängen stärkten wir
uns bei Kaffee und Kuchen und warteten auf den
Besuch des heiligen Nikolaus, Schutzpatron der
Kinder und der Schüler und auch offizieller Landespatron unserer Nachbarregion Lothringen, deren
Bewohner den Festtag des Landesheiligen traditionell mit zwei großen Volksfesten in Nancy und St.
Nicolas de Port begehen. Trotz ungünstiger winterlicher Witterung ließ uns der Nikolaus nicht lange
warten und traf pünktlich in der Hans-Welsch-Halle
ein. Es gelang der Redaktion, ihn für ein Porträtfoto
in Positur zu stellen, denn an diesem verschneiten
Nachmittag hatte er es nicht eilig.
◄ Da steht er, der Heilige Mann (aus der Provinzialstraße). Trotz seiner stattlichen Erscheinung war er
auch dieses Mal ein freundlicher und umgänglicher
Zeitgenosse und bei bester Sonntagslaune. Er wurde sofort von den Kindern umringt, an die er dann
großzügig die begehrten Tüten mit süßem Inhalt verteilte. Neben den Präsenten für die Kleinen und
Kleinsten aus der Vereinsfamilie gab es viel Lob für
die Mitglieder des Kinderchores, besonders aber für
die Kinder, die dem Nikolaus noch ein Lied oder ein
Gedicht vortrugen.
Im Gegensatz zu den Vorjahren war diesmal auch Knecht Ruprecht vom Vorstand bestellt
worden, um zwei älteren Sängern einmal gehörig die Leviten lesen zu lassen. Der eine
lässt seit längerer Zeit während der Chorprobe den nötigen Ernst vermissen, der andere
erfreut uns seit Jahren trotz vorbildlicher Amtsführung mit leichten Defiziten in Rechtschreibung und Grammatik. Der Vorstand sah sich genötigt, es diesmal nicht beim erhobenen Zeigefinger zu belassen, doch die Beiden hatten unverdientes Glück: Die Rentierschlitten des Nikolausteams sind noch nicht mit einem Navi ausgerüstet und so fand der
bucklige Knecht im dichten Schneetreiben dieses Tages zuerst die Holzmühler Straße
nicht. Dann bog er im Lisdorfer Ortskern zwei Straßen zu früh ab in die Wolffstraße, blieb
dort in einem Schlagloch mit einem ramponierten Schlitten liegen und verpasste so in
der Hans-Welsch-Halle die beiden störrischen Sänger, denen wir ein paar Streiche mit
der Rute ehrlich gegönnt hätten!
Wir Sänger durften mit dem Ausgang dieses musikalischen Experimentes sehr zufrieden
sein. Die konzertante Gestaltung der Adventsfeier als gemeinsames Konzert unserer
Chöre kam beim Publikum gut an und wir zählten mehr als 160 Besucher in der Halle, die
auch am Beifall nicht sparten. Beim nächsten Mal wird der Männerchor mit einem eigenen Programmteil präsent sein, was von vielen Besuchern klar und deutlich so gewünscht wird.
Ein großer Dank für ihr vorbildliches Engagement gebührt Eva Gindorf und Sabrina Germann, nicht nur für diesen Tag, sondern für das ganze Jahr über, aber auch unserem Organisationsteam mit Wolfgang Barthel und Andreas Klein, denn im Jahr 2012 hatten sie
gute Arbeit geleistet und mit neuen Konzepten eingeschlafene Veranstaltungen aus ihrem Dornröschenschlaf geholt.

Unsere Jugendabteilung
Auch im Jahr 2012 führten wir unsere Jugendarbeit mit viel Engagement fort. Unsere beiden Jugendgruppierungen Minichor und Kinderchor unter der Leitung von Eva Gindorf
waren wieder mit eigenen musikalischen Initiativen aktiv geworden.
Unsere jungen Sänger(innen) können nicht nur unterhaltsame Stücke bei Stadt- und
Dorffesten oder Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit aufführen, auch in der geistlichen Liturgie sind sie fest etabliert und unterstützen insbesondere die PfarreienGemeinschaft Saarlouis/Lisdorf. Am Freitag, den 9. März 2012, gestalteten sie in der Saarlouiser Stadtkirche St. Ludwig eine AGO-Abendmesse (der „Andere Gottesdienst“) zum
Thema „Christenheit – Narretei?“

Bild: Einige unserer jungen Sängerinnen und Sänger nach dem „Anderen Gottesdienst“
in der Kirche St. Ludwig. Im Bild links die Leiterin des Mini- und des Kinderchores Eva
Gindorf.
Passend zur Situation in der heutigen Welt des 21. Jahrhunderts, in der ein persönliches
Bekenntnis zum Christentum nicht mehr „in“ ist und zuweilen als „Verrücktheit“ oder
auch als „Narretei“ angesehen wird, sang der Kinderchor im Themen-Gottesdienst unter
Pfarrer Ralf Hiebert einige moderne geistliche Lieder zu dieser Fragestellung. Viele Mitglieder der Chorgemeinschaft und auch Sängerfrauen, die dem Gottesdienst beiwohnten,
wurden an unsere eigenen christlichen Wurzeln und unsere Herkunft erinnert und durch
das Lied zum offensiven Eintreten für christliche Standpunkte in unserer modernen Welt
aufgefordert. Wir sehen darin eine rundum gelungene Initiative, denn auch im gesungenen Lied kann man ein Programm vertreten!

Eine Abordnung unseres Kinderchores unter Eva Gindorf gestaltete mit Unterstützung
unseres Dekanatskantors Armin Lamar die Erstkommunionfeier am Weißen Sonntag
2012 in der Lisdorfer Kirche und wirkte auch mit beim Kindergarten- und Pfarrfest am 17.
Juni. Die jungen Sängerinnen und Sänger trugen sechs passende Liedbeiträge zur
Kommunionfeier vor, teilweise textlich gestaltet von Pfarrer Ralf Hiebert und in Noten gesetzt von Organist Armin Lamar. Darunter waren auch ein Lied zum Einzug und ein Themenlied zur Erstkommunion. Dank guter Vorbereitung kam die Aufführung bei den Gottesdienstbesuchern gut an, und zum Schluss der Feier gab es dafür einen herzlichen Applaus.

Am 25. November waren unsere jungen Sänger aktiv beim ersten Holzmühler Weihnachtsmarkt. Sie boten eine kleine Kostprobe aus dem geplanten Weihnachtskonzert

am Sonntag, den 9. Dezember 2012. Sie konnten auch in kleiner Besetzung voll überzeugen und machten eine gute Werbung für das Weihnachtskonzert.

Bild: Ein Teil der Kinderchöre nach dem Pfarrfest in der Lisdorfer Kirche. Bei passenden
Anlässen unterstützen sie die Liturgie durch ihren Gesang. Dies sollte für Eltern ein Ansporn sein zu sagen

„Geh hin und sing mit“.

Goldene Hochzeit in der Sängerfamilie
Am Samstag, den 30. Juni 2012, sorgte unser Männerchor für die gesangliche Umrahmung einer Goldenen Hochzeit in der Lisdorfer Kirche St. Crispinus und Crispinianus.

Unser Sangesbruder Horst Klein, bereits seit 1954 Mitglied des Vereins, und seine Ehefrau Rosemarie, geb. Hoff, aus der Überherrner Straße in Lisdorf, blickten im Kreise ihrer
Lieben auf 50 Jahre Ehe zurück.
Mit Pastor Ralf Hiebert als Zelebrant und unserem Dekanatskantor Armin Lamar an der
Orgel gestalteten wir das Dankamt in fast vollständiger Besetzung. Der Goldene Jubilar
ist bald 60 Jahre aktiver Sänger im 2. Tenor und deshalb gingen wir Sängerkameraden zu
diesem erfreulichen Anlass natürlich mit besonderem Einsatz ans Werk. Unter der bewährten Leitung unseres Vize-Chorleiters Heinz Gindorf untermalten wir das Dankamt mit
acht Liedbeiträgen. Zum Anlass passend wählten wir aus: „Oh Herr, welch ein Morgen Stern, auf den ich schaue - Tebe Pajom - Ich bete an die Macht der Liebe – Die Rose –
Herr, schütze uns - Heilig, heilig, heilig – Mein Heiland, Herr und Meister“.
Den Höhepunkt des Dankamtes bildeten traditionsgemäß die Grußworte des Trierer Bischofs Dr. Stephan Ackermann. Er übermittelte dem Jubelpaar seine Glückwünsche und
den Dank für 50 Jahre christliche Ehe und für Liebe und Treue in guten und in schlechten
Tagen. Seine Worte, auch Mahnung und Verpflichtung für andere, wurden nicht nur vom
Jubelpaar aufmerksam vernommen, sie fanden auch aufmerksame Zuhörer in den Reihen
der Sänger, dachten wir doch bereits an die kommende fünfzigste Wiederkehr unseres
großen Sänger-Hochzeitsjahres 1963, in dem ein halbes Dutzend der damaligen aktiven
Sänger vor dem Traualtar stand.

Nach dem Dankamt überbrachte unser 1. Vorsitzender Klemens Port in der Kirche die
Glückwünsche der gesamten Sängerfamilie, auf dem Kirchplatz gratulierten dem Goldenen Paar dann die Sänger des Chores und andere Lisdorfer Gratulanten. Als besondere
Zugabe des Chores sangen wir für die Goldene Jubilarin passend zum Namen den Herzensbrecher „Rosemarie“.
Unser Horst ist neben seiner Leidenschaft für den Gesang noch kulturell tätig im Förderverein Klingende Kirche, der auch von Sängern unseres Vereins an führender Stelle mitgetragen wird. Bereits im Jahre 1982 war er mit Manfred Boßmann und Hans Diwo maßgeblich beteiligt an der Gründung eines Orgelbauvereins, der binnen kurzer Zeit die
Geldmittel für die Anschaffung einer neuen Orgel bereitstellen konnte. Seither ist er in
der Klingenden Kirche zuständig für die Verwaltung des Geldes, eine immense Aufgabe.
Das Leistungsniveau dieses Vereines und auch die finanziellen Dimensionen sprengen
den üblichen Rahmen eines kulturtreibenden Vereines deutlich und unser Horst sorgt
seit über zwei Jahrzehnten dafür, dass finanziell, rechtlich und steuerlich alles seinen
korrekten Weg geht.

Nach der „Arbeit“ durften wir uns noch im Vereinslokal stärken bei einer kräftigen Gulaschsuppe und einem Glas Hefeweizen, bei dem feuchtwarmen Klima dieses Tages so
genau das Richtige, um den Mineralhaushalt des Körpers wieder ins Lot zu bringen. Eine
Tasse Kaffee und ein Stück Käsetorte rundeten für uns Sänger die Jubiläumsfeier ab. Für
einige war dieser Tag noch nicht zu Ende, denn sie nahmen anschließend teil an den Gedenkfeiern zum Ende des Saarbergbaus an diesem Samstag, ein Umstand, der dafür sorgen wird, dass wir uns wohl noch recht lange an diesen Tag erinnern werden.

Gratulationen zum Geburtstag
Frau
Gertrud
Wannenmacher
vollendete am 6. Juni dieses
Jahres ihren 90. Geburtstag, für
unseren 1. Vorsitzenden Klemens
Port ein Anlass, der Seniorin
herzlichst zu gratulieren. In den
siebziger und achtziger Jahren war
sie mit ihrem Ehemann Engelbert,
unserem damaligen Chefkoch,
eine große Stütze unseres Vereins.

Am Mittwoch, dem 25. Januar, gratulierte eine Abordnung des Vorstandes
unserem
ehemaligen
Sänger Josef Thönes zur
Vollendung
seines
85. Lebensjahres.
Unser „Jusi“ gehörte in
den Jahren 1947-1948 zu
den „Männern der ersten
Stunde“, die in der harten
Nachkriegszeit den Männergesang in Lisdorf wieder belebten, zunächst im
Jahre 1947 in dem von der
französischen
Besatzungsmacht favorisierten
Kulturverein Lisdorf. Ein
Jahr später wirkte er maßgeblich mit an der Wiedergründung des MGV Germania 1906
und war zwei Jahrzehnte später eine der treibenden Kräfte, die das Zusammengehen der
beiden Lisdorfer Männerchöre MGV Germania und Männergesangverein 1859 bewirkten.
Diese Maßnahme war damals vor 45 Jahren zwingend geboten und sicherte erst die langfristige Weiterführung des Chorgesanges in Lisdorf. Zu dieser Zeit erlebte man Chorproben mit über 90 Sängern, heute können wir von solchen Sängerzahlen nur träumen.
Dank seiner starken Tenorstimme war er jahrzehntelang einer der Leistungsträger im
Verein und bestimmend für das Klangbild unseres Chores. Als Mitglied des Vorstandes
prägte er jahrelang die Arbeit des neuen Vereins „Chorgemeinschaft MGV 1859 Saarlouis-Lisdorf“, bei dessen Entstehung er selbst viele Widerstände mit beharrlichen Bemühungen überwinden musste. Viele ältere Sänger erinnern sich noch heute an seine
Rolle als „Marquis von Châteauneuf“ in der komischen Oper „Zar und Zimmermann“ von
Albert Lortzing, die der MGV Germania im Jahre 1958 im Saale „Schulden“ zweimal aufführte. Sein Solo „Lebe wohl, mein flandrisch Mädchen“ war einer der Höhepunkte dieser
Opernaufführung.
Leider ist dies jetzt alles Vergangenheit, denn eine altersbedingte Sehschwäche zwang
ihn vor zwei Jahren zur Einstellung des Chorgesangs. „Jusi“ konnte die Noten nicht
mehr lesen, und das ist für einen begeisterten Sänger ein harter Schlag!

Am Dienstag, dem 24. April, gratulierten wir nach der Chorprobe in einer kleinen Feierstunde unserem Bariton-Sänger Hans Ladewig zum 75. Geburtstag, den er wenige Tage
zuvor begangen hatte.
Unser noch relativ „neuer“ Sängerkamerad war vorher selbstständiger Bäckermeister und betrieb in Werbeln eine Bäckerei;
zugleich war er 33 Jahre lang erster Vorsitzender des ehemaligen
MGV Saargold Werbeln. Bei Eintritt in den Ruhestand übergab er
seinen Betrieb an den Sohn. Persönlich traf ihn das Schicksal hart
mit dem Tod der Ehefrau im Jahre
1994, doch er wagte vier Jahre
später einen Neuanfang und lief
noch einmal in den Hafen der Ehe
ein. Wir Sänger dürfen uns freuen,
ihn bei geselligen Veranstaltungen stets begleitet von seiner zweiten Gattin begrüßen zu
können.
Besonders lobenswert war nach den Worten unseres
Vorsitzenden Klemens Port, dass Hans sich nach
Auflösung des MGV Werbeln nicht zur Ruhe setzen
wollte, sondern, animiert durch unsere gelungenen
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2009, eine neue
Aufgabe gerade bei den Lisdorfer Sängern suchte. So
gewannen wir eine erfahrene und intonationsfeste
Verstärkung für den ersten Bass.
Es bleibt natürlich die Hoffnung, dass andere Sänger
in Zukunft vielleicht diesem lobenswerten Beispiel
folgen werden, denn auch bei uns besteht ständiger
Bedarf an erfahrenen Sängern. Als Geburtstagsgabe
erhielt Hans vom Vereinsvorsitzenden einen Präsentkorb mit Lisdorfer Qualitätsgemüse aus dem Bauern-

laden von Christa Welsch in der Provinzialstraße, unserem MGV-Hoflieferanten für alles,
was auf dem Acker oder im Stall wächst.
Anschließend durften wir auf seine Gesundheit und sein Wohl anstoßen und uns mit Bier
und Brezeln stärken.

Am 26. September trafen wir uns im Gasthaus „Neue Welt“ in Lisdorf, um unserem ehemaligen Sänger Gerhard Destruelle zum 80. Geburtstag zu gratulieren. Zu dieser Feier
war der Männerchor unter Vize-Chorleiter Heinz Gindorf fast vollzählig erschienen, denn
viele Sänger kennen den Jubilar noch aus seiner Zeit als aktiver Sänger.
Bild: Die Direktion des MGV mit VizeChorleiter Heinz Gindorf, Geschäftsführer Karl Schneider und rechts dem
1. Vorsitzenden Klemens Port gratuliert dem Jubilar zum 80. Geburtstag.
Mit einem Präsentkorb, der nicht nur
festen und flüssigen Inhalt, sondern
auch musikalische Leckerbissen enthielt, bedankte sich Klemens Port
beim Jubilar für fast 30 Jahre treue
Mitgliedschaft bei den Lisdorfer Sängern, darunter einige Jahre als Aktiver. Dessen Enkelin Carina Grün war
früher eine Stütze des Jugendchores,
heute ist sie der Jugend entwachsen.
Unser musikalischer Blumenstrauß offerierte unterhaltsame und besinnliche Lieder für
das Geburtstagskind und die anwesenden Gäste. Die räumliche Enge im Gesellschaftszimmer der „Neuen Welt“ beeinträchtigte uns dabei keineswegs, sondern spornte uns
auch diesmal wieder eher zu gesanglichen Höchstleistungen an. Die anwesenden Gäste
verlangten „erwartungsgemäß“ eine Zugabe, die wir dann mit unseren Herzensbrechern,
dem „Bajazzo“ und „Erlaube mir, fein’s Mädchen“, auch gaben.

Bild: Wolfgang Willkomm und sein Bruder Jürgen mit ihrer Mutter Eleonore Willkomm.
Vom MGV Lisdorf: Klaus Hild, Klemens Port und Harald Weiler (Foto).
Am 22. November gratulierte eine Abordnung des MGV-Vorstandes unserem inaktiven
Mitglied Eleonore Willkomm im Festsaal der „AWO-Sonnenresidenz“ zum 90. Geburtstag
und übermittelte der Jubilarin die Glückwünsche der gesamten Lisdorfer Sängerschar.
Unser Vorsitzender erinnerte an das große Engagement der Familie Willkomm, die sich,
mit Ausnahme von Wolfgangs in Hülzweiler lebendem Bruder, alle im Lisdorfer Gesangverein engagiert haben und dies auch heute noch tun. Auch ein paar Anekdoten zog er
aus dem Ärmel und zeigte den anwesenden Gästen, dass so ein Sängerleben viele schöne Seiten hat. Als Präsent hatte er für seine Nachbarin aus Kindertagen, auch heute noch
liebevoll „Tante Ella“ genannt, keinen Gemüsekorb im Gepäck, sondern einen großen
Blumenstrauß und einige Utensilien zur Körperpflege.

Kultur in Lisdorf
Neuntes Open-Air-Konzert am 22. Juni 2012 in Lisdorf

Zum nunmehr neunten Male (seit 2004) veranstalteten die Gesellschaft für Bildung und
Kultur im Landkreis Saarlouis, die Kreismusikschule, der Stadtverband der kulturellen
Vereine (SdkV) und der Förderverein Klingende Kirche auf dem Kirchplatz in Lisdorf ein
Klassik-Open-Air-Konzert. Trotz der parallel laufenden Fußball-Europameister-schaft war
auch die neunte Auflage dieser musikalischen Großveranstaltung ein Publikumsmagnet.
Über 1200 zahlende Gäste gaben dem Kunstgenuss auf dem Kirchplatz, im Lisdorfer
Volksmund in Anspielung auf die „Pieper Public-Viewing-Arena“ auch „Boßmann-Arena“
genannt, den Vorzug vor dem heimischen Fernseher oder einem Besuch im „Fan-Dorf“
auf dem großen Parkplatz vor der Saarlouiser Innenstadt. Die bereitgestellten Stühle waren bis auf ein paar freie Plätze im Pfarrgarten belegt.
Bis nach Mitternacht lauschten die zahllosen Lisdorfer und auswärtigen Gäste aus dem
ganzen Saarland und unseren Nachbarregionen einem unterhaltsamen musikalischen
Programm von hohem Niveau mit Darbietungen aus Oper, Operette, Musical, Pop und
Rock. Die Gesamtleitung lag wie bei allen Konzerten zuvor bei Günter Donie, Musiklehrer
am Robert-Schuman-Gymnasium (RSG) in Saarlouis, zusätzlich Leiter der Kreismusikschule Saarlouis und Dirigent des RSG-Schulchores sowie des Jugendsinfonieorchesters des Landkreises Saarlouis. Aus seiner Schule sind schon zahlreiche Künstler von
regionaler und überregionaler Bedeutung hervorgegangen und vor allem seinem unermüdlichen Engagement ist es zu verdanken, dass das RSG einen fast 200 Stimmen starken Chor vorweisen kann sowie ein Orchester aus Schülern, ehemaligen Schülern und
Musikern, das nach Ansicht von Experten keinen Vergleich zu scheuen braucht.

Das Konzept der Veranstalter ging auch in diesem Jahr auf: Für den musikalischen
Abend werden keine teuren Stars verpflichtet, sondern bekannte Künstler oder Nachwuchstalente aus der Region. Das Konzert will keine teure Spitzenklasse bieten für ausgewähltes Publikum, sondern gute musikalische Qualität zu bezahlbaren Preisen für jedermann.
Im Gegensatz zum Vorjahr spielte das launische Wetter diesmal mit: Zwar endete am
Abend zuvor die Generalprobe vorzeitig unter Blitz, Donner und Wolkenbrüchen, doch
am Freitag hatte Petrus ein Einsehen und bescherte uns einen kühlen, aber sternenklaren
Abend. Das Konzert wurde wie in den Vorjahren charmant von Heike Breitenmoser und
gut gelaunt von Hans-Werner Strauß (beide SdkV) moderiert. Das Konzertprogramm ließ
mit 24 Beiträgen und einer Zugabe keine Wünsche offen, das Publikum ging mit und
sparte nicht am Beifall. Die Lisdorf-Debütantinnen Stefanie Krahnenfeld (früher Staatstheater Saarbrücken) und Tereza Andrasi, Absolventin des Konservatoriums in Prag,
schmetterten ihre Arien in den Lisdorfer Abendhimmel und ernteten dafür die Ovationen
der zahlreichen Musikliebhaber. Besonders gut kam beim Publikum der Konzertbeitrag
unseres Dekanatskantors Armin Lamar an: Begleitet vom Mendelssohn-Chor und dem
Kreisjugendorchester spielte er auf der Lisdorfer Kirchenorgel den ersten Marsch aus
Elgars „Pomp and Circumstance“. Sein virtuoses Orgelspiel wurde auf eine Video-Wand
in der Bühne übertragen und das Zusammenspiel mit den anderen Teilnehmern klappte
vorzüglich.
Nicht zuletzt wurden wir auch über die parallel laufende Fußball-Partie Deutschland gegen Griechenland auf dem Laufenden gehalten, und der klare Sieg unserer Kicker wurde
mit Genugtuung zur Kenntnis genommen.

Kurz nach Mitternacht in Lisdorf: Stimmungsvoller Abschluss mit dem Song „Time to Say
Goodbye“. Das gebotene Programm war wieder einmal vom Feinsten, deshalb sang das
ganze Publikum begeistert mit. „Auf Wiedersehen“ bis zum zehnten, dem JubiläumsOpen-Air-Konzert 2013 am 28. Juni. Daran werden wir Lisdorfer Sänger dann nicht nur
als Helfer mitwirken, sondern zusammen mit unseren Sangesbrüdern vom MGV Concordia Bous unter Adolph Seidel wieder unsere eigenen Beiträge bringen.
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Am Donnerstag, den 6. Dezember 2012, gastierte die Vokalgruppe „Ornament“ aus Minsk
(Weißrussland) im Rahmen einer Konzertreise durch Südwestdeutschland und Benelux
auch bei uns im Saal unseres Vereinslokals und gab ein kleines Adventskonzert.

Alle sechs Sänger sind Absolventen der Philharmonie Minsk in den Sparten Gesang,
Komposition und Chorleitung und singen in ihrer Heimat vor ausverkauften Häusern. Das
Repertoire der Gruppe umfasst Musik der russischen Orthodoxie, europäische Volkslieder, europäische Komponisten aus Renaissance, Klassizismus, Romantik, Negro Spirituals, Jazz und moderne Komponisten.
Der Liederabend, der auf Initiative der Fa. Rietmann zustande gekommen war, hätte einen
besseren Publikumszuspruch verdient gehabt. Es waren leider nur etwa 40 Zuhörer anwesend, davon die Hälfte Sänger und Sängerfrauen von der Chorgemeinschaft Lisdorf,
doch das, was uns geboten wurde, war einfach Spitze. Wer selbst singt, kann die Qualität
der Stimmen wohl richtig einschätzen, denn was das Sextett zu Gehör brachte, war
schlicht und einfach „Gesang von einem anderen Stern“! Wir entlockten ihnen noch drei
Zugaben, und die sympathischen jungen Männer aus Minsk waren sich auch nicht zu
schade, nach dem Konzert mit uns Feierabend-Amateuren weitere Lieder anzustimmen
und ein kleines Gläschen zu leeren.
Leider mussten sie alsbald zu einem weiteren Termin nach Ensdorf aufbrechen, doch wir
dürfen vielleicht auf ein Wiedersehen hoffen, denn ein solch hohes Niveau der Gesangskunst erfüllt selbst verwöhnte Lisdorfer Ansprüche und eine erste, noch unverbindliche
Kontaktaufnahme in dieser Richtung war positiv.

Was sonst noch geschah
Gesang ist unser Leben und unsere Passion, aber er ist nicht alles!

Am Rosenmontag in Schwalbach und Fastnachtsdienstag in Roden wurden die LiGeKa„Ritter der Kappesrunde“ aus „Pourettanien“ verstärkt durch unsere beiden Geschäftsführer Karl Schneider und Harald Weiler sowie Vereinsfreund Burkhardt Pracht aus der
Marxstraße. Bei den großen Umzügen ergänzten sie als „Leïschdrowwer Bauern“ den
fahrenden Tross der Lisdorfer Ritter und zogen hinter dem Dillenschass-Nachbau des
großen Festumzugs vom Oktober 2011 her. Etliche aktive und inaktive Sänger und bekannte Lisdorfer im Pulk der Zuschauer erhielten zum Dank für ihren karnevalistischen
Gruß an die grünen Sängernarren ein Stück Lisdorfer Gemüse oder ein Schnäpslein, bis
alle drei Handwagen und die mitgeführten Flaschen leer waren.
Eine echte Vergnügungsfahrt, Alleh Hopp!

Am Karfreitag 2012 wirkte unser Bassist Rainer Heib (im Bild links) als Hoher Priester
Kaiphas mit beim aufwändigen und beeindruckenden Passionsspiel der Gruppe „Via
Crucis“ in der Innenstadt von Saarlouis. Unser Laiendarsteller hatte bis dahin noch keine
Erfahrung in der Schauspielerei, aber selbst ein professioneller Schauspieler hätte die

falschen Anschuldigungen gegen Jesus von Nazareth nicht „überzeugender“ vorbringen
können. Dies war eine echte schauspielerische Glanzleistung, denn gerade die Darstellung von Bösewichten ist alles andere als einfach.

Am Samstag, den 7. Juli, veranstaltete der LiGeKa rund um die Brunnenanlage in der
Großstraße zum dritten Male das große Brunnenfest. Bei erträglichen Temperaturen und
klarem Himmel strömten viele Besucher auf den Dorfplatz zum mittlerweile größten Lisdorfer Volksfest. Für den Kampf gegen Hunger und Durst waren unsere Freunde vom LiGeKa gut gerüstet und boten an mehreren Ständen Imbisse und eine Getränkevielfalt für
jeden Geschmack an; auch einige unserer aktiven Sänger waren in die Durchführung des
Lisdorfer Sommerfestes bis weit nach Mitternacht eingespannt.
Unser 2. Tenor Peter Gindorf (im Bild oben rechts) unterhielt als Frontsänger der LisdorfBand „The [bad]sa:ichers“ das Publikum mit bekannten Liedern und Gassenhauern.
Am Wochenende vom 18./19. August führte die Stadt Saarlouis zum vierten Male im
Stadtgarten unter der Bezeichnung „Wall-Partie" und „Pique-nique culturel" die kulturelle
Gemeinschaftsveranstaltung für alle Saarlouiser durch. Im Rahmen dieses Wochenendfestes wetteiferten samstags acht Mannschaften aus der Innenstadt und allen Saarlouiser
Stadtteilen in einer Art „Spiel ohne Grenzen“ im Stadtgarten gegeneinander. Der städtische Betriebshof hatte den Kampfplatz hervorragend hergerichtet, gegen die hohen
Temperaturen halfen die Aufstellung von Mannschaftszelten und die Verlegung von
Wettbewerben unter die schattigen Bäume. Auch Stadtverwaltung und Stadtrat gaben
den Spaß-Wettbewerben dank zahlreicher Anwesenheit einen würdigen Anstrich. Unser
Stadtteil Lisdorf stellte eine schlagkräftige Truppe, die wie in den drei Jahren zuvor unter
unserem Markenzeichen „Lisdorf – alles im grünen Bereich“ in grünen Trikots ins Feld
zog. Etliche Kämpfer früherer Turniere nahmen nicht mehr teil, sodass kurzfristig ein
kleines, aber kampfstarkes Team vorwiegend aus Mitgliedern des LiGeKa und der Chorgemeinschaft Lisdorf unter der Leitung von Ralf Rectenwald zum Wettkampf antrat. Diese
relativ kurzfristig zusammengestellte Truppe vertrat mit nur wenig Vorbereitung und
Training würdig unseren „Grünen Stadtteil links der Saar“.

Bild: Unser OB Roland Henz besuchte wie in den Vorjahren alle Teams und als geborener
Nalbacher wünschte er allen Erfolg und auch das notwendige Quäntchen Glück.
Das grüne Team aus dem
Saarlouiser Süden, darunter unser Vorsitzender
Klemens Port als Vertreter
der Senioren, Klaus Hild,
Karl Schneider sowie unser Inaktiver Rainer von
Maurice mit Tochter Alina,
war auch diesmal taktisch
gut eingestellt und bot eine überzeugende kämpferische
Leistung.
Dank
dreier „Etappensiege“ in
Einzelwettbewerben lag es
lange Zeit an der Spitze
und musste erst im letzten
Wettbewerb, als die brütende Hitze dieses ungewöhnlich heißen Wochenendes allen Kämpfern bereits hart zugesetzt hatte, die Teams vom Steinrausch und aus Neuforweiler noch vorbeiziehen lassen und belegte damit in der Endwertung ganz knapp den dritten Platz.
„Dabei sein ist alles“ – die olympische Idee war an diesem Tag nicht das Maß aller Dinge,
denn unsere Sänger und Inaktiven in der Truppe bewiesen wieder einmal, dass sie nicht
nur beim Gesang ein Wörtchen mitreden können.

Am nachfolgenden Sonntag standen nicht Sport, Spiel und Spaß, sondern kulturelle Angebote auf dem Programm. Wir Lisdorfer Sänger beteiligen uns schon seit Jahren an der
Sommerkonzertreihe der Kreisstadt Saarlouis, die auch in diesem Jahr während der Urlaubszeit vier öffentliche Konzerte mit kulturtreibenden Vereinen aus Saarlouis veranstaltete und vom Stadtverband der kulturellen Vereine (SdkV), dem offiziellen Ausrichter der
Sommerkonzerte, organisiert und durchgeführt wurden.
Im Vorjahr wirkten wir mit beim großen Konzert auf dem Kleinen Markt, in diesem Jahr
entschieden wir uns recht frühzeitig für die musikalische Beteiligung beim KulturPicknick im Stadtgarten. Auf der dort aufgebauten Bühne gaben viele kulturtreibende
Gruppierungen aus dem Raum Saarlouis den ganzen Tag über eine kleine Kostprobe ihres Könnens ab, darunter auch etliche Gesangsgruppen mit ausländischen Wurzeln.
Wir traten erst nachmittags gegen 17 Uhr auf, was sich als günstig erwies, denn ein
Hochdruckgebiet mit dem Namen „Achim“ versorgte uns an diesem Wochenende mit kochend heißer Luft aus Afrika und ließ die Temperaturen sonntags bis auf 38 Grad ansteigen. Die Straßen und Fußgängerzonen der Innenstadt, sonst Orte geschäftigen Treibens,
waren leergefegt und selbst die Altstadt von Saarlouis, der Nabel des Saarlouiser Lebens, zählte an diesem Tag nur wenige Besucher. Dennoch war die Saarlouiser Stadtprominenz im Stadtgarten vertreten durch Oberbürgermeister Roland Henz sowie etliche
Mitglieder des Stadtrates und des weiteren öffentlichen Lebens. Die Veranstaltung wurde
moderiert von Brigitte Bilz (SdkV).

Bild: Unser Männerchor unter Leitung von Adolph Seidel auf der Bühne im Stadtgarten
Der angenehm temperierte Stadtgarten und die schattige Bühne machten unseren Auftritt
einigermaßen erträglich, und nach der alten Regel „Je widriger die Umstände – desto
besser der Chor“ wurden unsere vier Liedbeiträge „Singen ist Leben“ (K. H. WeberMüllenbach), „Abschied vom Walde“ (F. Mendelssohn Bartholdy), „Trinklied“ (J. Renner)
und „Nehmt Abschied, Brüder“ (H. Fresen) vom Publikum mit viel Beifall bedacht. Angesichts der schweißtreibenden Hitze wollte der Gerstensaft danach nicht so richtig munden. Die meisten Sänger bevorzugten Mineralwasser und hielten sich damit fit für die
Rückfahrt nach Lisdorf, wo wir unserem Pastor Ralf Hiebert noch einen kleinen musikalischen Blumenstrauß zum Silbernen Priesterjubiläum überbringen wollten. Nach unserem
Gesangsvortrag im Stadtgarten fuhren wir deshalb alsbald nach Lisdorf. Für uns Sänger
war es natürlich keine Frage, dass wir zu diesem Ehrenfest ebenfalls einen kleinen Beitrag leisten wollten.

Morgens zelebrierte die Pfarrgemeinschaft Saarlouis-Lisdorf mit vielen Mitbrüdern des
Jubilars eine große Dankfeier in der Stadtkirche St. Ludwig. Die Kirchenchöre St. Ludwig
Saarlouis und Cäcilia Lisdorf hatten zu diesem Zweck eigens eine Messe von W. A. Mozart einstudiert. Abgerundet wurde der festliche Gottesdienst durch einen öffentlichen
Empfang auf dem Platz hinter der Kirche.
Am Nachmittag feierten die Lisdorfer Gläubigen nochmals das Jubiläum mit einem Vespergottesdienst und einem geselligen Beisammensein im Pfarrheim und Pfarrgarten. Alle
Pläne wurden an diesem Wochenende jedoch durch die extreme Hitze stark beeinträchtigt. Viele ältere, treue Kirchgänger blieben wohl vorsichtshalber zuhause und die Anteilnahme der Gläubigen in Lisdorf an der Jubelfeier ihres Pastors war deshalb eher bescheiden.
Nach dem Musikverein Tünsdorf
brachten wir Sänger dem Jubilar
im Pfarrgarten ein paar unterhaltsame Liedvorträge. Dann erinnerte unser Vorsitzender Klemens Port in seiner Ansprache
an die große Bedeutung der
Pfarrgemeinden und der Geistlichkeit für das Zusammenleben
der Menschen. Auch im 21. Jahrhundert seien sie noch immer
Mittelpunkt und Anlaufstelle der
menschlichen Gemeinschaft und
erster Ansprechpartner bei freudigen und traurigen Ereignissen.
Gerne vernahmen wir auch die
Dankesworte unseres Pastors: Gesang diene der Erbauung der Mitmenschen, die Darbietung geistlicher Lieder im Gottesdienst sei eine Form der Verherrlichung Gottes, und da
leisteten die Lisdorfer Sänger seit Jahrzehnten einen sehr hohen Beitrag und dies soll
auch in Zukunft so bleiben. Bis heute ist die Kirche in Lisdorf unbestritten der Ort, wo
unser Männerchor die meisten Lieder zu Gehör bringt, oft zu erfreulichen und leider öfter
zu traurigen familiären Anlässen.

Die Sänger des MGV Eintracht Nußbach und der Chorgemeinschaft Lisdorf beim Freundschaftsfest in Nußbach am 9. Oktober unter Leitung des Eintracht-Dirigenten Kurt Bayer.

Unser Dirigent Adolph Seidel als Bass-Sänger bei der Aufführung der h-Moll-Messe von
J. S. Bach am 11. November.

Die Sänger des MGV Concordia Bous und der Chorgemeinschaft Lisdorf unter Adolph Seidel
beim Konzert in Marpingen-Berschweiler am 22. September.

Die Sänger der Chorgemeinschaft beim Weihnachtskonzert am 9. Dezember 2012

Vereinsporträt
Chorleiter:

Adolph Seidel, Marpingen

Vorsitzender:

Klemens Port, Wolffstraße 3

Stellv. Vorsitzende:

Klaus Hild, Michael Hild, Neue-Welt-Straße 26

Mitglieder insgesamt
Aktive des Männerchores:
Aktive im Ruhestand:
Ehrenmitglieder:
Inaktive:
Mitglieder im Mini- und im Kinderchor; Jugendliche
Sonstige Mitglieder
Durchschnittsalter Männerchor:
Chorprobe des Männerchores:
Chorprobe des Minichores:
Chorprobe des Kinderchores:

394
43
7
4
251
64
25
65 Jahre

dienstags ab 20:00 Uhr im
Vereinslokal Gasthaus Schulden
montags von 15:30 bis 16:30 Uhr im
Michaelssaal der Pfarrgemeinde Lisdorf
montags von 16:30 bis 17:30 Uhr im
Michaelssaal der Pfarrgemeinde Lisdorf

Singen heißt verstehen,
drum komm und sing doch mit!
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