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Rundbrief Nr. 91

Lisdorf, im Januar 2016

Das große Ereignis im 1. Halbjahr 2015:
Unsere Matinee mit Sängerehrung im April
zum 50-jährigen Vorstandsjubiläum von Klemens Port

Unser Bericht über das Sängerjahr 2015
Terminhinweise
24. April
Pfarrkirche Lisdorf
„Der Messias“ – Oratorium von G. F. Händel
Gesamtleitung: Adolph Seidel
8. Juli
Kirchplatz
13. Lisdorfer Open-Air-Konzert
7. August
Schulhof
Sängerfest der Chorgemeinschaft
23. Oktober Hans-Welsch-Halle
Gemeinschaftskonzert aller vier Chöre
19. November Vereinshaus Fraulautern Konzert HardChor
Diese Schrift darf für nichtkommerzielle Zwecke beliebig weitergegeben werden.
Ein Abdruck oder eine Verwendung von Texten für eigene Zwecke ist nur mit Erlaubnis
der Chorgemeinschaft MGV 1859 Saarlouis-Lisdorf e. V. gestattet.

Liebe Freunde der Chorgemeinschaft!
Das Sängerjahr 2015 im 156. Jahr unseres Bestehens ist nun vorbei. Die Lisdorfer
Chorgemeinschaft kann zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken und motiviert
das 157. Vereinsjahr 2016 angehen. Für 2015 hatten wir uns einiges vorgenommen und
durchgeführt, der Höhepunkt war zweifelsfrei das große Kirchenkonzert des
Fördervereins „Klingende Kirche“ am 22. November, das unser Männerchor maßgeblich
mitgestaltete.
Der Vorzeigeverein für Musikkultur von hohem Niveau ist in unserem Raum nach wie vor
der Förderverein „Klingende Kirche“ mit unseren aktiven Sängern Manfred Boßmann und
Klaus Hild in der Führungsspitze und Regionalkantor Armin Lamar als künstlerischem
Berater. Auch 2015 setzte der Verein mit anspruchsvollen Musikveranstaltungen
Qualitätsmerkmale für unsere Region. Wir Sänger durften im letzten November an einem
Konzert mit geistlicher Chor- und Orchestermusik mitwirken. Die Anforderungen waren
für einen Feierabend-Laienchor hoch, doch zusammen mit den Sangesbrüdern vom MGV
Concordia Bous meisterten wir die Herausforderung. Wir hatten viel Zeit und Mühen und
noch mehr Singproben investiert, und dafür ernteten wir Lob und Applaus vor vollem
Hause.
Auch unsere Chorgemeinschaft mit ihren vier Sparten Männerchor, HardChor, Mini- und
Teenychor hat im letzten Jahr erneut in erheblichem Maße zum kulturellen Leben in
Lisdorf beigetragen. Alle unsere Chöre waren mehrmals erfolgreich im Einsatz, wobei das
Interesse von Publikum, Medien und auch befreundeten Chorleitern nun vornehmlich
unserem neuen HardChor mit seiner erfrischend anderen musikalischen Konzeption gilt.
Wir stellen immer öfter fest, dass auch traditionell ausgerichtete Chöre ihr Liedrepertoire
um moderne Stücke erweitern und damit auf einen gewandelten Publikumsgeschmack
reagieren. Viele moderne Musikstücke, auch Schlager und Hits aus der Popszene, sind
für die Überarbeitung zu Chorsätzen freigegeben. Daraus entstehen gefällige, aber auch
gesanglich anspruchsvolle Lieder, die beim Publikum gut ankommen.
Zum Auftakt des Sängerjahres begann die fünfte Jahreszeit in Lisdorf mit einem echten
Knaller, einer gelungenen Neuauflage früherer Zeiten: Unser HardChor mischte sich Anfang Februar zur großen Kappensitzung des LiGeKa unter die Narren und ließ mit drei
närrisch-kritischen Liedbeiträgen nach 18 Jahren Dornröschenschlaf unsere alte Tradition der Sängerfastnacht wieder aufleben. Der Beifall der Jecken im Saal und die geforderten Zugaben lassen uns wohl kaum eine andere Wahl als eine Fortsetzung in der Kampagne 2016. Auch hier hat unser HardChor eine schon lange bestehende Nische genutzt
und sich in Lisdorf ein weiteres Stellungsmerkmal erarbeitet. Zusätzlich waren einige
Sänger aktiv beim Straßenkarneval dabei und halfen mit, dass den Narren am Straßenrand der Stadtteil Lisdorf durch eine anspruchsvoll gestaltete Zugnummer im Gedächtnis
haften blieb.
Ein Höhepunkt des letzten Jahres war unsere Sängermatinee am 19. April 2015, bei der
wir einige Jubilare aus Männer- und Jugendchor für langjährige aktive Chorarbeit ehrten.
Der Festakt in der Hans-Welsch-Halle erhielt seinen besonderen Charakter als eine Art
Gedenk- und Dankveranstaltung für unseren Vorsitzenden Klemens Port, der im März des
letzten Jahres auf 50 Jahre ununterbrochenen und engagierten Einsatz an der Spitze der
Lisdorfer Sänger zurückschauen konnte. Die fünf Jahrzehnte sprechen einfach nur für
Qualität und Leistung, doch der alte Kapitän will zur Generalversammlung im Februar
2016 das Steuer an einen Nachfolger weitergeben.
Ein weiterer Höhepunkt war die Mitwirkung beim „Sing City“-Festival des Saarländischen
Chorverbandes und des Bundes Saarländischer Musikvereine am 20. Juni in Homburg.
Die Chorgemeinschaft Lisdorf nahm dort eine Ausnahmestellung ein, waren wir doch mit
allen vier Chören präsent und demonstrierten in der Stadtkirche St. Michael, in der Bergmannshalle der Schlosshöhlen sowie auf einer Freifläche in der Altstadt Lisdorfer Sangeskunst. Unsere Singgruppen boten gute Leistungen und wurden dafür vom Publikum
mit reichlich Beifall belohnt.

Unsere beiden Jugendchöre unter ihrer Leiterin Eva Gindorf haben auch im vergangenen
Jahr ihr Leistungsniveau unter Beweis gestellt. Unsere jungen Sänger(innen) nahmen
wieder am Kinder- und Jugendchorwettbewerb im Großen Sendesaal des Saarländischen
Rundfunks teil. Hier hat sich jedoch in zwei Jahren die Szene erheblich verändert und der
Überraschungserfolg von 2013 ließ sich leider nicht wiederholen. Gegen teilweise professionell geführte und erprobte Schulchöre bzw. Singgruppen reichte es diesmal nur zu einem Ehrenpreis, doch haben unsere jungen Stimmen den Lisdorfer Chorgesang würdig
und gekonnt im Rundfunk vertreten. Der Lisdorfer Jugendchor kann inzwischen auf vier
Jahrzehnte zurückblicken, darunter fünfzehn Jahre unter der unermüdlichen und erfolgreichen Leitung von Eva Gindorf.
Das vergangene Jahr brachte der Chorgemeinschaft viel Erfreuliches und musikalischen
Erfolg, Zugänge an neuen Sängern und zum Novemberkonzert eine glanzvolle Darbietung
des Liederzyklus „Trauer und Trost“ von Robert Carl. Den Trost hatten wir bitter nötig,
denn wenige Tage zuvor war unser Sangesbruder Dietmar Schütz nach 61 Jahren aktiven
Sängerlebens plötzlich verstorben. Bis Ende September hatte er noch regelmäßig an den
Singproben für das Konzert teilgenommen, doch gegen eine heimtückische Krankheit
war er machtlos. Die ganze Sängerfamilie begleitete ihn auf seinem letzten Gang und fünf
Hardsänger geleiteten seinen Sarg zur Grabstelle, als letzte Ehrdarbietung für einen verdienten Freund und Kameraden. Ein weiterer Schicksalsschlag traf uns, als an Weihnachten unser früherer Sänger Heinz Recktenwald verstarb, der über Jahrzehnte eine prägende Gestalt des Männerchores war.
Was die vier Abteilungen der Lisdorfer Chorgemeinschaft im Jahre 2015 geleistet haben,
ist in dieser Schrift nachzulesen. In allen Chören sind Sänger(innen) altersbedingt, wohnortbedingt oder aus anderen Gründen ausgeschieden, doch dank einiger Zugänge konnten wir unsere Personalstärke insgesamt halten. Gemeinschaftliche Auftritte führen auch
heute noch dazu, dass wir Lisdorfer Sänger uns in einer beeindruckenden Gesamtstärke
von bis zu 70 Aktiven präsentieren können, was in der aktuellen Chorlandschaft wahrlich
ungewöhnlich geworden ist.
Vielleicht entschließt sich der eine oder andere Inaktive oder Jungpensionär wieder zum
aktiven Mitsingen, egal ob im traditionellen Männerchor oder beim neuen HardChor, denn
eines ist klar: Das Sängerleben ist eines der schönsten und auch eines der anspruchsvollsten. Das Sängerleben in Lisdorf bietet nicht nur schöne Momente, bei vielen Gelegenheiten ist auch Motivation, Leistungswille, Teamgeist oder forsches Zupacken gefordert. Müßiggänger – oder in modernem Jargon „Weicheier“ oder „Warmduscher“ – sind
bei den Lisdorfer Sängern fehl am Platz.
Wir hoffen natürlich auch weiterhin auf eine wohlwollende Unterstützung durch unsere
Freunde und Gönner und bedanken uns bereits jetzt auf diesem Wege bei allen, die unsere Kulturarbeit mit Geld- oder Sachspenden oder auch mit tatkräftiger Aushilfe unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und deshalb können Spenden steuerlich berücksichtigt werden. Bei Spenden bis 200 Euro genügt ein Bankbeleg, ansonsten stellen wir
gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Wir bedanken uns weiterhin bei den Sponsoren des neuen HardChors, deren finanzielles
Engagement uns die Anstellung von insgesamt vier Chorleitern erst ermöglicht. Die fälligen Vergütungen können wir aus unseren Mitgliedsbeiträgen alleine nicht aufbringen und
deshalb sind wir auf zusätzliche Einnahmequellen angewiesen.
Für das Sängerjahr 2016 verbleiben wir mit fröhlichem Sängergruß, das Redaktionsteam:

Klemens Port
1. Vorsitzender

Karl Schneider
Schriftführer

Harald Weiler
Stv. Schriftführer, Chronist

Auszug aus der Vereinschronik 2001
Bereits am 7. Januar gab es den ersten Höhepunkt: das große Festkonzert der „Klingenden
Kirche“ in unserer Pfarrkirche mit allen Lisdorfer Gesangsgruppen, dem Orchesterverein und
den Solisten Sabine Becker, Tanja Hermes und Michael Johannes. Unser Männerchor sang
"Herr, deine Güte reicht so weit" von Otto Fischer, die Kantate "Tröstet mein Volk" von Gerhard Rabe, "Gott ist mein Hirt" von Franz Schubert und "Jauchzet dem Herrn" von Robert Carl.
Am 24. Februar brachten wir unserem inaktiven Mitglied Maria Breininger ein Ständchen zu
ihrem 75. Geburtstag und am 31. März gratulierten wir auf dem Steinrausch unserem Inaktiven
Herbert Fontaine zu seinem 50. Geburtstag.
Am 11. April unterstützten wir die Männerschola des Kirchenchores bei den Lamentationen zur
Karwoche.
Am 30. April übernahmen wir die gesangliche Umrahmung beim Maibaumsetzen.
Am 2. Mai gratulierten wir unserem Sangesbruder Rolf-Dieter Kallenbrunnen zu seinem 60.
Geburtstag.
Vom 24. bis 27. Mai feierten wir mit 60 Besuchern aus St. Nazaire das 13. Treffen zwischen unserem Jugendchor und der „Amicale Laïque Michelet“. Neben einem attraktiven Ausflugsprogramm (unter anderem das Weltkulturerbe „Völklinger Hütte“), einem großen Freundschaftsfest und einem Festgottesdienst boten wir unseren französischen Gästen die Möglichkeit, das
Lisdorfer Volksfest kennen zu lernen, das am gleichen Wochenende stattfand. Dort beteiligten
wir uns auch als Helfer und wirkten sonntags beim Unterhaltungsprogramm mit.
Vom 31. Mai bis 2. Juni waren wir auch bei der „Saarlouiser Emmes“ auf dem Großen Markt
mit einem Stand vertreten und haben dort für Speis’ und Trank gesorgt.
Am 9. und 10. Juni war die Chorgemeinschaft zu tatkräftiger, nicht nur gesanglicher Unterstützung des Lisdorfer Pfarr- und Kindergartenfestes gefordert und am 16. Juni feierten wir mit
unserem Kameraden Hans Kneip seinen 60. Geburtstag.
Am 17. Juni beteiligten wir uns am Freundschaftssingen des „MGV Germania Rehlingen 1901“
zu dessen hundertjährigem Bestehen. Anschließend kehrten wir nach Lisdorf zurück und präsentierten unsere Sangeskunst beim Holzmühler Fest.
Am 19. Juni umrahmten wir mit einigen Liedern die Vorstellung des Lisdorfer Namensbuches
durch den Heimatverein im Vereinslokal.
Am 30. Juni gestalteten wir die Hochzeitsmesse für Dirk Heinrich und Simone Port, die Tochter
unseres Aktiven Edmund Port.
Am 7. August führten wir unsere Gesangsstunde auf dem Kirmesplatz durch.
Am 17. August waren wir zum „Tag der offenen Tür“ bei der Druckerei Heinz Klein eingeladen
und sangen dort zur Unterhaltung der Gäste.
Am 18. August veranstalteten unsere jugendlichen Sänger in der Hans-Welsch-Halle eine
Rock-Disco, die bei der Jugend aus Nah und Fern gut ankam.
Am 19. August gratulierten wir in Ensdorf unserem früheren Sangesbruder Werner Rullang zu
seinem 70. Geburtstag.
Am 26. August erfreuten wir die Bewohner und Gäste des Seniorenheimes „Sonnenresidenz“
mit einem Ständchen beim „Tag der offenen Tür“.
Am 1. September sangen wir die Hochzeitsmesse für Tim Flasche und Daniela Breininger, die
Enkelin unseres früheren Aktiven Edi Franz. Abends waren wir eingeladen, den Festakt zum
50-jährigen Bestehen des Spielmannszuges Lisdorf mitzugestalten.
Am 9. September fuhren wir mit über 60 Teilnehmern zum Familienausflug nach Lauschied an
die Nahe. Dort gestalteten wir das Hochamt, kehrten in Meisenheim zum Mittagessen ein und
besichtigten anschließend das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim. Vor der Heimfahrt gab es
in Lauschied dann noch eine zünftige Weinprobe beim Weingut Heinrich Wahl.

Am 18. September hatten wir die Ehre, in der Hans-Welsch-Halle beim Rahmenprogramm mitzuwirken, als der städtische Beigeordnete, unser Sängerkamerad Hans Diwo, in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Am 5. Oktober gratulierten wir unserem inaktiven Mitglied Gertrud Arand zu ihrem 85. Geburtstag.
Am 7. Oktober unterhielten wir mit flotten und geselligen Liedern ein großes Publikum beim
Frühschoppenkonzert der Saarlouiser Chöre im Festzelt des Pieper-Oktoberfestes.
Am 16. Oktober feierten wir den 50. Geburtstag unseres Sangesbruders Edmund Port.
Am 4. November war der gesangliche Höhepunkt des Jahres: das große Chor- und Solistenkonzert, ausschließlich mit Lisdorfer Akteuren, im Saal des Vereinslokals unter dem Motto
„Was Euch gefällt“. Im ersten Teil brachten wir von Konradin Kreutzer den „Abendchor“, den
„Jägerchor“ und „Das ist der Tag des Herrn“. Im zweiten Auftritt sangen wir „Pferde zu vieren
traben“ von Paul Zoll, „Blaue Trauben“ sowie „Abends und morgens“ von Otto Siegl, „Mädle
ruck“ von Richard Plötzeneder, das „Ständchen“ von Adolf E. Marschner und „Jetzt kommen
die lustigen Tage“ von Willy Sendt. Den Schluss gestalteten wir mit einem Medley aus dem
Musical „Das Phantom der Oper“ von Andrew Lloyd Webber, stimmgewaltig unterstützt von
der Sopranistin Sabine Becker und dem Tenor Michael Senzig und gefühlvoll begleitet von
Tanja Hermes am Klavier. Auch unser Jugendchor hatte zwei begeisternde Auftritte mit modernen Chorsätzen unter der Stabführung seiner langjährigen Dirigentin Dorothea Schönberger, für die es leider der letzte Auftritt war, denn sie gab damit gleichzeitig die Leitung des Jugendchores aus beruflichen Gründen auf. Neue Chorleiterin wurde die junge Musikerzieherin
Martina Staudter.
Am 19. November wirkten wir mit bei der Feier des VdK zum Volkstrauertag am Ehrenmal des
Friedhofs.
Am 24. November beteiligten wir uns in der Hans-Welsch-Halle beim Rahmenprogramm zum
Festkommers der Lisdorfer Frauengemeinschaft anlässlich ihres 90-jährigen Bestehens.
Am 7. Dezember waren wir von unserem Vorsitzenden Klemens Port nach Bous eingeladen,
um im Kreise seiner Verwandten und Freunde seinen 60. Geburtstag gebührend zu feiern.
Am 9. Dezember gaben wir zusammen mit dem Rathauschor ein großes Adventskonzert in der
St.-Elisabeth-Klinik. Aus unserem reichhaltigen Liedgut brachten wir im ersten Teil „Tröstet
mein Volk“ von Gerhard Rabe, „Hehre Nacht, o gieße du“ von Ludwig van Beethoven, „Herr,
erbarme dich“ und „Ehre sei Gott“ aus der Deutschen Messe von Hermannjosef Rübben,
„Gnädig und barmherzig“ von August Eduard Grell und „Das ist der Tag des Herrn“ von Konradin Kreutzer. Beim zweiten Auftritt sangen wir das „Weihnachtsevangelium“ von Josef Monter, „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius, „Ich bete an die Macht der Liebe“
von D. Bortniansky und „Jauchzet dem Herrn“ von Robert Carl. Zum Ausklang erschallten die
„Weihnachtsglocken“ von H. Sonnet.
Am 16. Dezember fand unsere traditionelle Nikolausfeier mit gesanglichen Einlagen und der
Bescherung der Kinder zum ersten Mal in der Hans-Welsch-Halle statt, und am 26. Dezember
gestalteten wir in unserer Pfarrkirche das Hochamt zum 2. Weihnachtstag.
Weitere herausragende Ereignisse gab es für den Jugendchor und zum Teil auch schon für
den Minichor durch das Programm mit den Gästen aus St. Nazaire sowie die Auftritte beim
Festkonzert der "Klingenden Kirche", beim Maibaumsetzen, beim Lisdorfer Volksfest, beim
Pfarr- und Kindergartenfest, beim Holzmühler Fest sowie bei der Nikolausfeier.
Zusätzlich zu den 34 genannten Aktivitäten sang der Männerchor noch beim Sterbeamt bzw.
am Grabe oder beim 30er-Amt von verstorbenen Mitgliedern. Am 28. Januar nahmen wir Abschied von Ludwig Grasmück senior, am 18. Februar von Ernst Beermann, am 25. März von
Jakob Amann, am 1. Oktober von unserem aktiven Sänger Gerhard Groß und am 5. November
von Willi Poetzsch. Wir werden den Verstorbenen stets in Treue und Freundschaft verbunden
bleiben.
Karl Schneider (Geschäftsführer)

Unsere Jahreshauptversammlung am 31. März
Am Dienstag, dem 31. März 2015, fand im Vereinslokal Gasthaus Schulden unsere turnusgemäße Jahreshauptversammlung statt. Im 156. Jahr unseres Bestehens hielten wir
Rückschau auf das abgelaufene kleine Jubiläumsjahr 2014 und besprachen auch erste
Punkte für das Jahr 2015.

Diese Hauptversammlung war für fast alle anwesenden
Sänger ein Novum, denn wegen einer Erkrankung unseres
1. Vorsitzenden Klemens Port wurde sie zum ersten Male
seit Menschengedenken nicht von ihm selbst, sondern von
unserem 2. Vorsitzenden Klaus Hild (Bild links) geleitet. Er
begrüßte die anwesenden Sänger des Männerchores, vorwiegend bereits ältere Semester, sowie des HardChors, der
vor der Sitzung seine Singprobe vorzeitig beendet hatte.
Ein Willkommensgruß galt unserem früheren Bassisten
Hermann Weiler, den im Vorjahr eine schwere Erkrankung
und altersbedingte Sehschwäche zum Ausscheiden aus
dem aktiven Chor gezwungen hatte. Dennoch besucht er
seine Sängerkameraden jeden Dienstag zur Chorprobe.
Nach der Eröffnung mit dem Schubert-Lied „Im Abendrot“
gedachten wir unserer seit der letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder Walter Denis, Albert Kreutzer, Alfred Welsch, Alfred Fortein, Walter Luxenburger, Alois Meyer, Theo Schmitt, Hans-Josef Amann, Alfred
Folz, Eleonore Willkomm, Doris Wagner sowie
unseres verstorbenen ehemaligen Chorleiters
Hubert Schmitt. Ihnen zu Ehren sangen wir
„Ach, banges Herz“ aus dem Zyklus „Trauer und
Trost“ von Robert Carl. Allen Verstorbenen hatten wir die letzte Sängerehre am Grab oder im
Gottesdienst erwiesen.
Anschließend berichteten unser Geschäftsführer
Karl
Schneider
und
Organisationsleiter
Wolfgang Barthel über den Vereinsbetrieb im
Jahre 2014 und sie konnten dabei viel
Erfreuliches
mitteilen.
Unsere
vier
Chorabteilungen (Minichor und Teenychor unter
Eva Gindorf, der Männerchor unter Adolph
Seidel sowie der HardChor unter Natalya

Chepelyuk) haben in erheblichem Maße das kulturelle Leben in Lisdorf und Umgebung
mitgestaltet. Mit mehr als 50 Terminen haben sich die Lisdorfer Sänger weit mehr als
viele andere Vereine und Institutionen in die Kulturarbeit in unserer Region eingebracht
und Akzente gesetzt.
Alle wichtigen Details wurden bereits im Rundbrief Nr. 90 aufgelistet, deshalb seien hier
nur einige herausragende Ereignisse des Jahres 2014 aufgegriffen:
● Am 4. Mai beteiligten wir uns am Marienkonzert des Fördervereins „Klingende Kirche“
und leisteten damit einen Beitrag zur Restfinanzierung der Generalrenovierung unserer
Pfarrkirche. Die neue Chorleiterin Natalya Chepelyuk gab bei dieser Gelegenheit in Vertretung unseres erkrankten Dirigenten Adolph Seidel ihr Debüt in Lisdorf.
● Am 3. August führten wir zum dritten Mal unser Sängerfest am Kirmessonntag durch.
Nach einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche trafen wir uns mit befreundeten Chören
aus der näheren Umgebung zum offenen Liedersingen und gemütlichen Beisammensein
auf dem Schulhof. Bis zum späten Nachmittag herrschte bei gutem Publikumszuspruch
eine heitere Stimmung in geselliger Runde.
● Am 24. August nahmen wir am traditionellen Sommerkonzert des Stadtverbandes der
kulturellen Vereine (SdkV) teil, das zeitgleich mit dem Pfarrfest in Fraulautern vor dem
Josef-Gilles-Haus ausgetragen wurde. Bei angenehmem Sommerwetter gab es für die
Lisdorfer Sänger eine Premiere: Männerchor und HardChor hatten ihren ersten gemeinsamen Auftritt und wir erlebten das lange nicht mehr gekannte, erhebende Gefühl, dass
sich fast 50 Sänger der Lisdorfer Chorgemeinschaft auf einer Bühne drängelten.
● Am 28. September begaben wir uns auf eine Konzertreise ins Elsass. In der barocken
Abteikirche zu Ebersmünster mit der berühmten Silbermann-Orgel sangen wir zum Hochamt die „Eschfelder Messe“ von Alwin Schronen. Anschließend genossen wir die gute
französische Küche und gönnten uns nachmittags zur Entspannung eine kombinierte
Pferdekutschen- und Kahnfahrt.
● Am 19. Oktober veranstalteten wir mit allen vier Chören in der voll besetzten HansWelsch-Halle unser Festkonzert zum 155-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft Lisdorf. Unter dem Motto „Musik! Musik! Musik!“ sang der Männerchor beliebte Filmmelodien aus den 30er-Jahren und den Zyklus der „Wiener Spezialitäten“. Der HardChor begeisterte das Publikum mit vorwiegend englischsprachigen Rock- und Popsongs, während die Jugendchöre modern gestaltete Kinder- und Herbstlieder vortrugen.
● Als gern gehörter und leistungsfähiger Programmteilnehmer oder Konzertpartner wirkten wir außerdem bei vielerlei fremden Anlässen mit, so zum Beispiel beim Maibaumsetzen vor dem Feuerwehrhaus, wo alle vier Gruppierungen mit Gesangsdarbietungen die
Vorfreude auf den Frühling vermittelten. Wir waren Gastsänger beim Freundschaftssingen zum 150-jährigen Bestehen des Männerchores 1864 Roden, beim Frühlingsfest des
MGV Concordia Bous am Vatertag sowie bei den Sommerfesten des MGV Schwarzenholz
und des Männerchores Hülzweiler. Schon seit vielen Jahren ist es gute Tradition, dass
unser Männerchor in der AWO-„Sonnenresidenz“ in Saarlouis zur Adventsfeier mit einigen schönen Liedern auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmt.
● Auch in der klassischen geistlichen Musik gaben unsere Chöre ihre Visitenkarte ab: Wir
sangen am Gründonnerstag die „Lamentationen zur Karwoche“, am Weißen Sonntag
führte unser Kinderchor die Festmesse zur Erstkommunionfeier auf und an Weihnachten
die Kinder-Christmette in der Kirche St. Ludwig. Unser Männerchor wirkte mit bei der Gedenkfeier des VdK zum Volkstrauertag am Ehrenmal auf dem Friedhof und gestaltete zum
Jahresabschluss in unserer Pfarrkirche das Hochamt zum 2. Weihnachtsfeiertag.
● Wenn Mitglieder der Sängerfamilie einen Grund zum Feiern hatten, dann durften sie natürlich auch auf tatkräftige Unterstützung durch singende und durstige Sänger hoffen. So
gratulierten wir zum Beispiel unseren Kameraden August Balthasar und Adolf Engler zum
80. Geburtstag oder gestalteten in der Kirche das Dankamt zur Goldenen Hochzeit von
Rolf-Dieter und Gerda Kallenbrunnen.
● Auch zu traurigen familiären Anlässen wurden wir leider mehrmals gerufen und sangen
zum Sterbeamt von verstorbenen Vereinsangehörigen.

Soweit der Rückblick auf markante Ereignisse des Sängerjahres 2014.
In finanzieller Hinsicht hinterließ das Geschäftsjahr 2014 einen insgesamt zufriedenstellenden
Eindruck, wie unser neuer Kassenwart Rainer
Heib (Bild rechts) berichtete. Die Kassenlage habe sich wegen der außerordentlichen Aufwendungen durch die Rechts- und Steuerberatung
sowie die Konzertreise ins Elsass zwar vorübergehend abgeschwächt, es bestehe aber eine solide Einnahmeentwicklung mit mehreren Spenden und leichten Überschüssen aus anderen
Veranstaltungen. Der HardChor konnte durch
gezieltes Werben von Sponsoren einen erheblichen Teil der Mehrausgaben für seine Chorleitung abdecken, sodass der restliche Geldbedarf
aus der Sängerkasse zu verkraften war. Die Kassenprüfer durften auch diesmal berichten, dass
die Vereinskasse, wie seit Jahrzehnten gewohnt,
korrekt und penibel geführt worden war und keinerlei Anlass zu Beanstandungen gab.
Nach dem Ausscheiden von Sabrina Germann als
erster Leiterin des HardChors hatte der Vorstand im
Februar 2014 mit Natalya Chepelyuk (Bild links) eine
ausgebildete Pianistin, Komponistin und Gesangslehrerin als neue Dirigentin verpflichtet. Der Chor
zählte zur Hauptversammlung schon fast 20 Sänger,
die moderne, flotte und leichte Chorliteratur bevorzugen. Die neue Gesangstruppe hatte 2014 bereits
bei etlichen Auftritten in der näheren Umgebung auf
sich aufmerksam gemacht und damit die Leistungsstärke der Chorgemeinschaft auf eine ganz neue
Weise in der Öffentlichkeit demonstriert. Das anfängliche Experiment ist gelungen und wird weitergeführt. Die neue Chorleiterin hat sich weit über das
erwartete Maß hinaus in der Chor- und Kulturarbeit
im Verein und in Lisdorf engagiert, sodass der Vorstand auf seiner ersten Sitzung im Jahre 2015 ihren
Vertrag auf unbefristete Zeit verlängern konnte.
Auch als Pianistin ist sie stets zur Stelle,
wenn Klavierbegleitung gebraucht wird,
was uns eine bedeutende Erleichterung in
der musikalischen Arbeit bringt. Unsere
Kinderchöre bauen mittlerweile fest auf
ihre Kunst und Eva Gindorf kann sich bei
Aufführungen voll auf das Dirigieren der
jungen Sänger konzentrieren. Zu erwähnen ist ebenfalls, dass sie 2014 während
der Erkrankung von Adolph Seidel kurzfristig auch den Männerchor mit großem
Engagement leitete und etwaige Probleme
gar nicht erst auftreten ließ.
Sie selbst sieht die Arbeit mit dem HardChor sehr positiv, wie Hardsänger Reiner

von Maurice (im Bild oben neben Hardsänger Andreas Schömer) in ihrem Auftrag erläuterte. Der HardChor hatte 2014 eine interessante und publikumsfreundliche Liedauswahl
getroffen, die Pop, Rock und Schlager umfasst.
Nach dem Willen der Chorleiterin sollte alsbald auch noch modernes geistliches Liedgut
für Gottesdienste einstudiert werden. Der Chor hat seit seiner Gründung eine bemerkenswerte technische und musikalische Entwicklung durchgemacht. Die Sänger zeigen
viel Engagement und sind auch bereit, sich mit modernen Musikstücken auseinanderzusetzen, die das musikalische Können von Laien eigentlich überfordern. Mit gesteigertem
Probeaufwand konnte jedoch immer ein gutes Ergebnis erzielt werden. Allerdings war die
Besetzung des Chores wegen der Berufstätigkeit der meisten Sänger nicht immer
wunschgemäß, was vom Publikum jedoch nicht mit Missfallen, sondern mit Sonderapplaus belohnt wurde. Bei modernen Musikstücken erwarten die Zuhörer meist auch eine
Instrumentalbegleitung. Dank eines transportablen E-Pianos, das freundlicherweise von
einem Chormitglied zur Verfügung gestellt wird, und der Elektrogitarre unseres Hardsängers Hermann Elteste konnten die modernen Stücke jedoch richtig zur Geltung gebracht
werden. Für die Zukunft sind hier noch weitere Verbesserungen möglich, z. B. durch Gesangsmikrofone. Auch die Medienpräsenz des HardChores ist der Erwähnung wert. Dank
einiger Presseartikel wurden Aufmerksamkeit und Interesse geweckt, was sich auch in
den Zugängen von neuen Sängern niederschlug.
Im traditionellen Männerchor machte sich leider das krankheits- oder altersbedingte Ausscheiden mehrerer Kameraden wiederum deutlich bemerkbar, denn es gelang uns auch
im Jahr 2014 nicht mehr, diese Abgänge zu ersetzen. Wir konnten jedoch erfreut feststellen, dass bei wichtigen Anlässen unsere beiden Männerchöre sich gegenseitig aushelfen
und damit den Sängermangel etwas abmildern. So wird aus dem Nebeneinander der beiden Chöre allmählich ein Miteinander, was für beide Seiten und die Chorgemeinschaft
insgesamt nur von Vorteil sein kann.
Auch Chorleiter Adolph Seidel kam in seiner
Rückschau auf das abgelaufene Jahr zu einer klar
positiven Wertung. Wegen einer monatelangen
Erkrankung kehrte er erst im Herbst in alter Frische zum Männerchor zurück und nahm mit gewohntem Elan seine Arbeit wieder auf. Der Höhepunkt des Sängerjahres war aus seiner Sicht daher die Konzertreise ins Elsass, eine in jeder Hinsicht gelungene Sache. An dieser Stelle gebührt
unserem Vorstandskollegen Rainer Heib ein großer Dank für die Planung und Vorbereitung der
Reise! Es wurde sofort der Wunsch laut, so etwas
alsbald zu wiederholen, denn Gesang soll vor allem Spaß und Freude machen!
Adolph selbst, eher ein Liebhaber der klassischen
Musikkunst, führte auch die Probenarbeit zum
Jubiläumskonzert im Oktober zu Ende. Der Männerchor konnte bei dieser Gelegenheit seine Leistungsstärke auch bei unterhaltsamer Musik unter Beweis stellen. Unser Chorleiter wurde
Anfang 2015 pensioniert und widmet sich nun selbst wieder verstärkt seinem eigenen
Engagement in Chorgesang und Musik. Dennoch dürfen wir auch in Zukunft auf gute
Chorleistungen hoffen. Seine anspruchsvolle und konsequente Probenarbeit genießt die
Anerkennung und Zustimmung aller Sänger, denn er strebt unermüdlich nach dem besten
Qualitätsniveau und korrigiert auch geringe Nachlässigkeiten und Abweichungen in der
Intonation sofort. Damit garantiert er den hohen Leistungsstand unseres Männerchores.
Einhelliges Lob gab es auch für unseren Vize-Chorleiter Heinz Gindorf, der 2014 mehrmals unseren Männerchor und einmal auch den HardChor dirigierte, sowie für die Jugendchorleiterin Eva Gindorf. Ohne Heinz hätten wir kaum die Möglichkeit, im Jahresver-

lauf bisweilen über 40 Termine wahrzunehmen, obwohl
gerade diese Auftritte für Kontaktpflege und Werbung
wichtig sind. Vielleicht ist das auch der Grund dafür,
dass der überall zu beobachtende Rückgang gesanglicher Attraktivität bei uns noch nicht so durchgeschlagen hat. Wir Sänger der Chorgemeinschaft sind ein
Stück Lisdorfer Identität, die wir uns möglichst lange
bewahren wollen.
Eva Gindorf konnte an der Versammlung nicht teilnehmen, dennoch kann die Chorgemeinschaft mit ihrer
seit 15 Jahren beständigen Leistung mehr als zufrieden sein. Trotz hoher Fluktuation schafft sie es immer
wieder, eine singfähige Truppe auf die Beine zu stellen.
Der Jugendchor findet nach wie vor regen Zuspruch,
teilweise auch in Zusammenarbeit mit dem
Lisdorfer Kindergarten.
Im Jahre 2014 präsentierten sich unsere jungen Sänger(innen) mehrmals in der
Öffentlichkeit, so zum Beispiel am Weißen Sonntag, beim
Maibaumsetzen, beim Kindergarten- und Pfarrfest, bei unserem Sängerfest, beim Jubiläumskonzert und schließlich
bei der Kinder-Krippenfeier. Stets wurde der erfrischende
Beitrag unserer jungen Stimmen mit viel Beifall bedacht.
Auch für das laufende Jahr hatten sich die Jungsänger einiges vorgenommen. Die Teenies proben sehr diszipliniert,
sind in allen Gesangsstunden fast vollzählig anwesend. Ob
die guten Leistungen der Vorjahre wieder übertroffen werden können, wird sich noch zeigen.
Zum Jahresschluss 2014 hatte der Verein insgesamt 372 Mitglieder, darunter 51 Sänger in
den Männerchören sowie 40 junge Stimmen im Mini- und Teenychor. Zu den insgesamt 41
Chorproben und einigen Zusatzproben des Männerchores fanden sich regelmäßig fast 80
Prozent der aktiven Sänger ein, was eine sehr gute Teilnehmerquote bedeutet. Im HardChor war die Beteiligung etwas geringer; die
meisten Hardsänger stehen noch im Berufsleben, teilweise sogar im Schichtdienst, was die
Probemöglichkeiten natürlich beeinträchtigt.
Als besonders eifrige Probenteilnehmer erwiesen sich in den einzelnen Stimmlagen unsere
Sängerkameraden Edmund Port und Manfred
Weiß, Klemens Port, Andreas Klein und Wolfgang Barthel.
Unser „ewiger Quotenkönig“ Hermann Weiler
musste 2014 im 83. Lebensjahr wegen nachlassender Sehkraft das aktive Singen aufgeben. Dass er dennoch regelmäßig zur Probenzeit im Vereinslokal erschien, brachte ihm ein
Extra-Lob vom Versammlungsleiter ein. Den
Ehrenpreis, eine Flasche mit hochprozentigem
Inhalt, für den Besuch aller Chorproben konnte er natürlich nicht mehr erringen. Dieser ging
an unseren Bassisten Wolfgang Barthel, der 2014 keine Gesangsstunde versäumt hatte.

Der Vorstand der Chorgemeinschaft trat im Jahr 2014 zu fünf Sitzungen zusammen und
arbeitete stets gut miteinander. Eine Bewertung durch den 1. Vorsitzenden musste wegen
seiner krankheitsbedingten Abwesenheit leider entfallen. Die Lisdorfer Chorgemeinschaft
war und ist jedoch eine gesunde Mischung aus Kontinuität und Fortschritt, deshalb treffen die Ausführungen aus seinen früheren Schlussbemerkungen immer noch zu.
In das Sängerjahr 2015/16 sind wir mit dem amtierenden Vorstand gegangen, ihm gilt unser uneingeschränktes Vertrauen. Motivation, Leistungswillen und gute Sängerkameradschaft sind weiterhin vorhanden und wir hoffen nach wie vor auf junge, engagierte Mitstreiter für die Chöre und den Vorstand. Auch Klemens Port, der im Frühjahr 2015 noch
während seiner ernsthaften Erkrankung auf 50 Jahre ununterbrochenen Vereinsvorsitz
bei der Lisdorfer Sängerschar zurückblicken konnte, verzichtet weiterhin auf Ruhestand
und geruhsamen Lebensabend und führt den Verein auch noch ins nächste Jahr. Die
Herausforderung, den HardChor als vierte Abteilung in die Chorgemeinschaft endgültig
zu integrieren, ist bereits geschafft. Die neue Truppe tut selbst ihr Bestes für eine Verankerung im kulturellen Leben unserer Dorfgemeinschaft und erweitert mit eigenen Initiativen unsere Leistungspalette.
Auf dieser Hauptversammlung wurde auch einstimmig eine Änderung unserer Vereinssatzung beschlossen, die auf Anforderung der Finanzverwaltung in einigen finanziellen
und rechtlich überholten Punkten angepasst werden musste, insbesondere beim Nachweis der Mittelverwendung und bei der Vorstandshaftung. Die Zustimmungen des Finanzamtes und des Registergerichts zum Entwurf lagen bereits vor.
Zum wiederholten Mal gab es ein besonderes Lob mit Blumenpräsent von der gesamten Sängerschar für unsere Vereinswirte
Barbara und Stefan Klein, diesmal vorgebracht vom 2. Vorsitzenden Klaus Hild, der
dafür auch den Dank der Wirtin entgegennehmen durfte.

Nach wie vor sind wir Sänger im schönsten
Gasthaus der Großstraße, im Volksmund
auch als „Fuchsbau“ bekannt, in besten Händen und werden verwöhnt wie eigene Kinder.
Selbst Limo, Sprudel, Cola oder Apfelschorle
werden auf ausdrücklichen Wunsch ausgeschenkt, für normaldurstige Sänger gibt es
frisches Pils vom Fass oder Weißbier. Nach
Umstellung des Wein- und Branntweinsortiments auf Produkte aus unserem MGVHofweingut Heinrich Wahl aus Lauschied an
der Nahe hat auch der Konsum süffigen Weines deutlich zugenommen. Auch Obstbrände
und unser altes Hausmittel „Doktor“ gehen
gerne über die Theke, vergisst man doch dabei zumindest vorübergehend viele Zipperlein
des Alltags.
Mit dem Schlusslied „Lebe, liebe, lache“ (Robert Pappert) endete die Hauptversammlung
2015 und es bleibt auch 2016 unser Motto:

„Im Worte wahr, im Liede rein, im Herzen treu unsere Losung sei.“

LiGeKa – „Lisdorfer gegen Karneval“
Gleich zu Beginn des Jahres hatte unser HardChor beschlossen, gegen die unkontrollierte Ausbreitung des heimischen Karnevals in Lisdorf Front zu machen. Zu diesem Zweck
wurde nach dem Jahreswechsel die „LigeKa-Bewegung“ (Lisdorfer gegen Karneval) gegründet und als erste Aktion für den Abend der Kappensitzung am Samstag, dem
7. Februar, vor der Hans-Welsch-Halle eine Demonstration gegen das ungezügelte närrische Treiben in der Halle organisiert. Damit das Ganze in geordneten Bahnen verlief und
die Demo bei den versammelten Lisdorfer Jecken einen bleibenden Eindruck hinterließ,
wurde auch die Leiterin der HardChor-Truppe Natalya Chepelyuk aus Saarbrücken nach
Lisdorf bestellt. Doch der Karneval bewies wieder einmal seine hohe Anziehungskraft und
das ganze Vorhaben nahm eine ungeahnte Wendung: Kaum waren die „bis zur Unkenntlichkeit“ kostümierten Demonstranten unter lautstarkem Protest in die Lisdorfer Narrhalla
eingezogen, ließen sie sich von dem närrischen Volk und dessen Anführern vom Lisdorfer Gesellschafts- und Karnevalsverein (LiGeKa) vereinnahmen und ihren angeblichen
Protest umpolen zu einer feingeschliffenen gesanglichen Kritik an der gegenwärtigen
Bundes- und Landespolitik und deren maßgeblichen Vertreterinnen „Angie“ Merkel und
„Annegretchen“ Kramp-Karrenbauer. Von Aktionen gegen die böse Narretei war plötzlich
keine Rede mehr, vielmehr wurden in ausgefeilten Wortspiel-Pointen und umgetexteten
Liedern aktuelle Fehlentwicklungen auf der politischen Bühne aufs Korn genommen. Das
kam beim närrischen Volk dann doch sehr gut an, sodass nach kräftigem Beifall noch eine Zugabe und zusammen mit der Hausband „The [bad]sa:ichers“ ein weiteres Stimmungslied fällig waren.

Diese merkwürdige Demonstration lief dann völlig aus dem Ruder, als sich die Protestler
nach ihrem Bühnenauftritt auch noch mitten im närrischen Auditorium niederließen und
sich bei „Wein, Weib und Gesang“ an den weiteren Darbietungen der Lisdorfer Karnevalisten sichtlich erfreuten. Als Krönung des närrischen Treibens wurde unserer HardChorDirigentin Natalya sogar die höchste Auszeichnung des LiGeKa, der „Golden Pourette
Award“ für herausragende Verdienste in Gesang und Narretei in Lisdorf, verliehen, den
sie freudig überrascht entgegennahm. Für unseren 1. Vorsitzenden, der sich „unerkannt“,
aber lautstark unter das närrische Fußvolk gemischt hatte, war diese Vorstellung eine
echte Aufmunterung für das Gemüt, denn sie weckte in ihm Erinnerungen an die legendären Sängerfastnachten früherer Tage. In Intonation und Text der Protestsongs hatten die
Hardsänger viel Zeit und Mühen investiert und das Niveau dieser kleinen Wiederauflage

konnte sich mit früheren Darbietungen in jeder Hinsicht messen. Da ist sicherlich mit einem erneuten Auftritt der Lisdorfer Sänger in der närrischen Kampagne 2016 zu rechnen.
Zum Finale versammelten sich die Sänger schließlich mit den Faaseboozen auf der Bühne und feierten selber als aktive Narren bis weit in die Nacht hinein mit. Was für eine absonderliche Wendung der Dinge, aber:

Es war wohl doch ein schönes Fest - viele leider voll gewest!

Lisdorfer für den Karneval
Damit nicht genug, machte die Lisdorfer Chorgemeinschaft dann auch noch zum wiederholten Male beim Straßenkarneval mit. Die UNESCO hatte Ende 2014 den rheinischen
Karneval in ihre Liste der schützenswerten Bräuche und kulturellen Errungenschaften
aufgenommen und damit die Pflege dieses alten Brauchtums jedem ans Herz gelegt. Wo
etwas für die menschliche Gemeinschaft getan werden kann, da sind Lisdorfer Sänger
aller Altersklassen schon immer an vorderster Front mit dabei. Die Kappensitzung bewirkte bei den Sangesbrüdern einen Meinungsumschwung, denn statt gegen waren danach alle für den Karneval. Unser Chronist zum Beispiel verbündete sich bereits am „Fetten Donnerstag“ mit den Saarlouiser Narren, die sich, erbost über die hohen städtischen
Hallen- und Parkgebühren, nachmittags auf dem Kleinen Markt zu einer Demonstration
versammelt hatten. Als in der gereizten Stimmung dann eine Politesse dem Prunkwagen
des Prinzenpaares ein „Knöllchen“ verpassen wollte wegen Falschparkens auf dem Kleinen Markt, platzte den aufgebrachten Tollitäten der Kragen: Sie zettelten einen Aufruhr
an, erstürmten das Saarlouiser Rathaus und nahmen den Oberbürgermeister in Gewahrsam. OB Roland Henz konnte jedoch später die Jecken durch großzügige Getränkespenden besänftigen und kam auf Fürsprache von Bürgermeisterin Marion Jost am Abend
wieder frei. Er entging so einer Kerkerhaft in einem dunklen Verlies der Festung Saarlouis
und statt „Wasser und Brot“ gab es auch für ihn Lyoner, Weck und Bier.

Mitte Februar verstärkten einige Lisdorfer
Sänger wieder die Akteure des LiGeKa
beim Rosenmontagszug in Schwalbach
und beim Kehraus-Umzug am Fastnachtsdienstag in Roden. Neben unseren Vereinsfreunden Burkhardt Pracht und Steven Thönes mischten sich unsere beiden
Geschäftsführer Karl Schneider und Harald Weiler sowie Hardsänger

Robin Germann, unsere Sängerfrau Kerstin Klein als damalige
Trainerin der LiGeKa-Garden sowie unsere Inaktiven Dominique
und Peter Gindorf unter die „LiGeKa-Pourettanier“ aus Lisdorf.
Wie in den Vorjahren stellte unser
Chronist vier Ziehwägelchen aus
seinem Bestand, die mit hochprozentiger
Flüssignahrung
und
Schokoriegeln gut bestückt wurden. Im Gepäck waren auch eine
größere Menge Lisdorfer Karotten, hunderte von Blumensamentütchen und etwa 800 Bund Petersilie, von Elisabeth Jacob in mühevoller Handarbeit tagelang vorher gebunden. Die närrische Schar verkündete im grünen Gewand als „Leïschdrowwer Bauern“ den zahlreichen Jecken am Straßenrand die
frohe Kunde, dass Landwirtschaft und Gemüsehandel in Lisdorf keineswegs ausgestorben sind. Diese ausgefallene Präsentation des heimischen Gemüseanbaus kam bei den
Narren wieder einmal gut an. Zusammen mit der Band „The [bad]sa:ichers“ und personeller Verstärkung durch Eltern von jungen Gardisten stellten die Lisdorfer Karnevalisten
damit auch im Jahr 2015 eine große Zugnummer auf die Beine. Leider war Petrus dieses
Mal offenbar kein großer Fastnachter, denn die Sonne versteckte sich trotz wohlwollender Wettervorhersagen hinter einer dichten Wolkendecke und die Kaltluft der Fastnachtstage ließ die große Narrenschar an der frischen Luft etwas frösteln. So war mancher Passant am Straßenrand dankbar für ein Schnäpslein, einen Schokoriegel oder ein Stück
Gemüse, bis die Vorräte aufgebraucht waren.

Fröhliche Gesichter nach dem Rosenmontagszug in Schwalbach, von links: Katharina
Bleses, Karl Schneider, Robin Germann und Burkhardt Pracht. Stellvertretend für das
Lisdorfer „Zugpersonal“ erhielt unser Geschäftsführer Karl Schneider aus der Hand des
LiGeKa-Vorsitzenden Bernd Hawner den Schwalbacher Rosenmontagsorden 2015 zum
Dank für seinen Einsatz beim närrischen Treiben in der diesjährigen Session.

Alleh hopp, Helau und Narhallamarsch!

Sängermatinee der Chorgemeinschaft am 19. April 2015
Am Sonntag, dem 19. April 2015,
veranstaltete die Chorgemeinschaft Lisdorf vormittags in der
Hans-Welsch-Halle eine Vereinsfeier, in deren Mittelpunkt die
Ehrung verdienter Sänger stand.
Die Auszeichnungen wurden
vom Vorsitzenden des KreisChorverbandes Saarlouis, Franz
Himmel aus Lebach, und dem
stellvertretenden Vorsitzenden
des Saarländischen Chorverbandes Thomas Schmitt (MdL) vorgenommen. Moderiert wurde die Matinee von unserem
2. Vorsitzenden Klaus Hild.

Mit der Ehrennadel für 60 Jahre aktives Singen wurden unsere Chormitglieder Gilbert Ecker, Horst Klein, Hans Kneip, Klemens Port und Dietmar Schütz ausgezeichnet.
Die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre aktive Mitwirkung im Männergesang erhielten unsere Sänger Edgar Gladel und Edmund Port, die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre aktiven
Gesang ging an unseren Geschäftsführer Karl Schneider (Bilder dazu vorherige Seite).

Eine nicht alltägliche Auszeichnung erfuhr auch unsere Jungsängerin Sabine Altmeier
(Bild oben rechts, Bildmitte): Für zehn Jahre aktives Mitsingen im Kinder- und Teenychor
erhielt sie aus der Hand von Thomas Schmitt die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes und von Klaus Hild einen kleinen Ehrenpreis der Lisdorfer Chorgemeinschaft.
Bei dieser Feier wurde auch unser Vorsitzender Klemens Port für 50 Jahre ununterbrochene Tätigkeit als Vereinsvorsitzender geehrt. Er war 23 Jahre jung, als er im März 1965
zum letzten Vorsitzenden der ehemaligen „Sängervereinigung 1859 Lisdorf“ gewählt
wurde. Seit dem Jahr 1968, nach dem Zusammengehen mit der „Germania 1906 Lisdorf“
unter dem damaligen Vorsitzenden Hans Kneip, führt er als 1. Vorsitzender, GeneralManager und „Mädchen für Alles“ ohne Pause die in der „Chorgemeinschaft MGV 1859
Saarlouis-Lisdorf e. V.“ vereinigten Lisdorfer Männer- und Kinderchöre noch mindestens
bis zum Jahr 2016 und setzt damit eine Lisdorfer Rekordmarke. Nur sein „Kollege“ Werner Dolibois vom „MGV Liedertafel 1839 Wallerfangen“, der selbst auch der Veranstaltung
beiwohnte, kann mit 58 Jahren Vereinsvorsitz eine noch längere „Dienstzeit“ vorweisen.
Dem Anlass entsprechend hielt kein Geringerer als der Saarlouiser Oberbürgermeister
Roland Henz die Lobrede auf unseren Klemens und ließ die wichtigsten Stationen seiner
beispielhaften Ehrenamts- und Sängerkarriere noch einmal Revue passieren.
In unseren Rundbriefen, in der Presse
und bei etlichen persönlichen Ehrungen wurde bereits ausführlich über
Klemens‘ Verdienste berichtet und wir
wollen hier nicht nochmal alle Einzelheiten wiederholen. Eine Frage darf
jedoch gestellt werden: Was wären
die Lisdorfer Sänger ohne Klemens
und die Familie Port?
Schon sein Urgroßvater war Sänger in
Lisdorf und Vorsitzender, der Vater
war Sänger, alle Brüder sind (bzw.
waren) Sänger, ein Enkel singt im
Kinderchor und will einmal nach eigenem Bekunden seinem Opa an der
Vereinsspitze nachfolgen. Ehefrau
Roswitha singt nicht im Chor, musste sich aber mehr als 50 Jahre lang den Ehemann mit

den Lisdorfer Sängern teilen; dafür gebührte ihr als äußeres Zeichen der Anerkennung
ein Blumenstrauß, den Klaus Hild ihr dankbar überreichte.
Nebenbei trainiert Klemens immer noch Handball-Jugendmannschaften, ist noch in vielen
anderen Vereinen, in der Pfarrgemeinde und auch noch etwas in der Politik aktiv und
gönnt sich weiterhin keinen Ruhestand. Was wären die Vereinsfreundschaften mit Gesangvereinen aus Eisenhüttenstadt, Saint Nazaire oder Nußbach ohne Klemens? Oder
unsere Jugendchöre? Den neuen HardChor machte er nach anfänglicher Skepsis zu seinem Steckenpferd, hat doch auch er schnell erkannt, dass sich damit andere, neue Personenkreise für den Chorgesang gewinnen lassen. Auch 50 Jahre nach seiner ersten
Wahl versteht er es immer noch, als Vorbild junge und alte Sänger zu motivieren, auszugleichen und das Sängerschiff auf hohem Niveau und auf Kurs zu halten. Nach vielen anderen Ehrungen erhielt er im September 2013 von Bundespräsident Joachim Gauck das
Bundesverdienstkreuz und selbst am Tage vor unserer Matinee erfuhr er unfreiwillig noch
eine ungewöhnliche Ehre: Die Saarbrücker Zeitung brachte einen größeren Artikel über
sein Lebenswerk und als Hinweis dazu eine Notiz auf Seite 1, direkt vor einem Beitrag zu
Papst Benedikt XVI.! Das hat sonst noch keiner geschafft und es ist einfach nur ein Zeichen dafür, wie wertvoll er für Lisdorf und seine Sänger ist. Wir wollen uns noch gar keine Gedanken darüber machen, wie es einmal ohne ihn weitergeht, obwohl dieser Zeitpunkt unausweichlich kommen wird.
Auch einige Vertreter des MGV Eintracht
Nußbach waren mit ihrem Vorsitzenden
Wilfried Wurth zum bedeutenden Anlass
angereist und überbrachten die Glückwünsche und die Sängergrüße unserer
Freunde aus dem badischen Renchtal.
Die Vereinsfreundschaft zwischen Lisdorf
und Nußbach besteht seit dem Jahre 1962
und unser Klemens ist einer der Männer
und Frauen, die diese Freundschaft auch
heute noch am Leben erhalten. Als kleines Dankeschön brachten die Sangesbrüder aus dem Schwarzwald einen gut
gefüllten Präsentkorb mit badischen
Schmankerln, Wein und Obstwasser mit,
den Klemens gerne annahm. Da er jedoch von seiner Erkrankung noch nicht ganz genesen war, mussten Teile des Korbinhaltes
vorläufig ins häusliche Vorratslager wandern. Auch beim Obstwasser wurden ihm
ärztliche Beschränkungen auferlegt, was
eine erhebliche Minderung seiner Lebensqualität nach sich zog.
Glückwünsche und ein kleines Geschenk
überbrachten auch zwei weitere gute alte
Bekannte, Horst und Theresia Gehl (Bild
rechts) vom Freundes- und Förderverein
St.-Elisabeth-Klinik Saarlouis, wo der Lisdorfer Männerchor in früheren Jahren oft
bei Gottesdiensten in der Krankenhauskapelle oder bei geselligen Veranstaltungen in der Aula aufgetreten war.

Sängerehrung und Gratulation wurden von einem kleinen Chorprogramm umrahmt:

Der Männerchor unter Adolph Seidel machte den Auftakt mit mehreren Stücken aus seinem breit gefächerten Repertoire, darunter die Silcher-Lieder „Frisch gesungen“ – „Schifferlied“ – „Süß Liebe liebt den Mai“ – „Ich ging einmal spazieren“ sowie „Edler Rebensaft“ von R. J. Autenrieth.

Unser Teenychor unter Eva Gindorf, die selbst vor mehr als dreißig Jahren als kleine
Sängerin im Kinderchor unter ihrem Vater Wolfgang Gindorf (†) begonnen hatte, legte zur
Erinnerung an die früheren Zeiten zuerst drei alte Gesangsstücke auf. Da war endlich mal
wieder das „Didewimperchen“ aus den achtziger Jahren zu hören! Dann brachten die Jugendlichen drei Stücke aus ihrem aktuellen Programm, so z. B. Melodien aus dem Film
„Les Choristes – Die Kinder des Monsieur Mathieu“ oder „Irgendwas bleibt“ von Silbermond.
Am Klavier wurde der Jugendchor begleitet von Natalya Chepelyuk, nicht zum ersten Mal
und nicht zum letzten Mal in diesem Jahr. Diese Kooperation bietet sich natürlich an,
denn Eva hat dann die Hände frei zum Dirigieren der jungen Sänger(innen).

Natalya dirigierte dann unseren HardChor, der drei populäre Hits aus seinem modernen
Liederfundus vortrug: „Über sieben Brücken musst du gehen“ (Karat), „Ich war noch
niemals in New York“ (Udo Jürgens) und, ganz neu im Programm, „Thank you for the
music“ von ABBA.

Zuletzt sangen alle unsere Chöre vereinigt unter der Leitung von Adolph Seidel und am
Klavier begleitet von Natalya Chepelyuk den beliebten Schlager „Über den Wolken“ von
Reinhard Mey.
Zum Abschluss der Matinee trafen sich die Akteure mit ihren Partnern und den Gästen
aus Nußbach zum gemeinsamen Mittagessen im „Lothringer Hof“ und ließen diese denkwürdige Veranstaltung mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.

Alljährlich beginnt die Lisdorfer Freiluftsaison mit dem traditionellen
Maibaumsetzen.
Im Jahr 2015 wurde dieser Brauch nach
seiner Wiederbelebung nun zum 31. Male
durchgeführt. Ursprünglicher Sinn dieser
alten Gepflogenheit war es, den Frühling
zu erwecken, aber das wollte dieses Jahr
nicht so richtig gelingen. Trotz milder Witterung im April wurde es zum Monatsende
hin recht kühl und regnerisch. Auch beim
Wechsel in den Monat Mai sorgte feuchte
Kaltluft für miese Stimmung und kalte Duschen. Nach einer musikalischen Einstimmung der Gäste durch den Orchesterverein unter Leitung von Sandra Durniok reckte sich dank des Einsatzes der
Freiwilligen Feuerwehr der stählerne Maibaum alsbald senkrecht in die Höhe (Bild
links).

Trotz der bereitgestellten Zelte wollte jedoch
keine echte Frühlingsstimmung aufkommen,
auch das Bier lief bei der nassen Witterung
nicht so freudig in die Kehlen wie sonst.
Auch dieses Jahr schaute vom Maibaum aus
luftiger Höhe unsere MGV-Lyra (Bild rechts)
auf uns herab und konnte mit Befriedigung
feststellen, dass die Chorgemeinschaft drei
Gesangstruppen aufgeboten hatte, um den

anwesenden Gästen den Übergang in den Mai zu versüßen. Nicht unter dem Maibaum,
sondern unter einem regendichten Zeltdach sangen unter der Leitung von Eva Gindorf
unser Teenychor (Bild vorherige Seite) und der Minichor (Bild darunter) einige unterhaltsame Stücke aus ihrem Repertoire.

Anfang und Abschluss unserer musikalischen Einlagen machte jeweils der Männerchor,
dirigiert von Vizechorleiter Heinz Gindorf.

Der Männerchor sang frisch und munter ein paar gesellige Frühlings- und Trinklieder,
doch das „Helle Blonde“ aus Gerste, Hopfen und Malz wollte an diesem Tage (noch) nicht
so richtig munden.

Missa Brevis
Am 14. Juni 2015 gestalteten wir in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Marpingen, dem
Wohnort unseres Chorleiters Adolph Seidel, zum dritten Mal nach 2012 und 2013 gemeinsam mit unseren Sangesbrüdern vom MGV Concordia Bous musikalisch das Hochamt
zum Sonntag.

Wir nahmen Aufstellung auf der mächtigen Orgelempore der Marpinger Kirche und sangen unter Leitung von Adolph Seidel als Erstaufführung die „Missa Brevis“ des saarländischen Komponisten Martin Folz. Zum Abschluss brachten wir in der Hochburg der Marienverehrung noch den Cantus „Sancta Maria“.

Das Hochamt wurde zelebriert von Pastor Viktor Breininger, der ein Jahrzehnt zuvor als
Vikar in Lisdorf gewirkt hatte. An der Orgel begleitete uns wie stets zuvor Regionalkantor
Wolfgang Trost, der für die Lisdorfer dank des Fördervereins „Klingende Kirche“ kein
Unbekannter ist. Unser besonderer Sängergruß galt einem Diamantenen Hochzeitspaar
aus Marpingen, dem wir mit unserem Festgesang seinen Ehrentag verschönern durften.
Beide Chöre hatten die schwierige, aber sehr schöne Messe fast ein Jahr lang unter Leitung von Adolph Seidel intensiv einstudiert und so klappte die Generalprobe für unsere
Aufführung beim „Sing City“-Chorfestival eine Woche später schon sehr gut. Unser
Chorleiter notierte sich noch Feinheiten, die in den nachfolgenden Singproben in Lisdorf
und Bous konsequent umgesetzt wurden, aber wir konnten mehr als zufrieden sein:
Nicht nur Pastor Breininger und die Kirchengemeinde Marpingen dankten uns mit einem
kräftigen Applaus, in der Gesangstunde am Dienstag darauf gab es von unserem Dirigenten trotz leichter Nachbesserungen in der Intonation ein eindeutiges Lob für die Sängerschar aus Lisdorf und Bous.

Nach der Messe waren wir in den Pfarrsaal der Kirchengemeinde Marpingen zum Frühschoppen eingeladen. Unter Leitung der beiden Vize-Dirigenten Heinz Gindorf (Lisdorf)
und Joachim Geber (Bous) brachten wir noch zwei Stücke aus unserem unterhaltsamen
Liedgut: Wir lobten den „kühlenden Morgen“ (der keiner war) und besangen mit „Lebe,
liebe, lache“ die schönen Seiten des Sängerlebens. Zur Stärkung gab es Getränke mit
und ohne Alkohol. Dem „bleifreien Sprit“ wurde an diesem Morgen gerne zugesprochen,
stand doch vielen noch die Rückfahrt mit dem Auto bevor und die schwüle Witterung ließ
so manchen lieber zu Limo oder Sprudel greifen.

Im Bild: Pastor Volker Teklik (links) und Pastor Viktor Breininger (rechts) im Gespräch
mit unserm Bass-Sänger Gilbert Ecker.
Angesichts des schönen Sommerwetters verspürten wir alsbald Hunger und wieder einmal Durst. Viele Sänger und ihre mitgereisten Ehefrauen oder Partnerinnen trafen sich
dann wieder im Gasthaus „Schäferstübchen“ im benachbarten Berschweiler, wo sie sich
im schattigen Biergarten ein musikalisches Stelldichein gaben und den Magen mit
Spießbraten ruhig stellten. Bei den früheren Auftritten in Marpingen mussten wir wegen
der jeweils ungünstigen Witterung in der Gaststube bleiben, aber beim dritten Versuch
bedachte uns Petrus mit einem echten Postkartenwetter und so lernten wir Lisdorfer
Sänger den schmucken Biergarten des „Schäferstübchens“ zum ersten Mal richtig kennen und lieben.

“Sing City” – das Musikfestival in Homburg
Nach den großen Erfolgen in Saarbrücken 2012 und Saarlouis 2013 wurde das saarländische Chorfestival nun zum dritten Mal mit etwas erweitertem Programm im Saarpfalzkreis
in Homburg durchgeführt. Unter dem Titel „Sing City trifft Orchester" hatte der Saarländische Chorverband (SCV) zusammen mit den „Musikfestspielen Saar“ und dem Bund
Saarländischer Musikvereine (BSM) am Samstag, den 20. Juni, die Kreisstadt Homburg in
einen großen Konzertplatz verwandelt. Diesmal nahmen noch 21 Musikorchester aus dem
BSM (und von auswärts) daran teil, der damit auch sein 60-jähriges Bestehen würdig feierte. Die Musikfestspiele Saar nutzten das große Podium zusätzlich zur Präsentation des
diesjährigen Festspiel-Partnerlandes Polen. Das Ganze entwickelte sich zu einer Paradevorstellung für die große Vielfalt der Musik. Etwa 130 Chöre und Orchester aus dem Saarland und unseren Nachbarregionen Pfalz und Lothringen gaben an zwölf verschiedenen
Aufführungsstätten rund 150 Konzerte, etwa 4.000 Sänger/innen und aktive Musiker/innen
verwandelten die Metropole des Saarpfalzkreises in ein Musikparadies. Auch diesmal war
der Aufwand aller Mühe wert: Trotz anfänglich regnerischen Wetters am Vormittag kamen
bei aufklarendem Himmel die Zuhörer in Massen und bescherten den Veranstaltern volle
Häuser und volle Plätze. Ein großes Publikum, vom Laien bis zum Musikprofessor, erfreute die Herzen von Sängern und Musikern, denn kaum einer sparte mit Anerkennung und
Beifall.
Unsere Heimatstadt Saarlouis war mehrfach vertreten, unter anderem durch den Rathauschor, den Jazz-Chor „United Voices“, das Russisch-Deutsche Ensemble “Bouquet”,
den Chor „WoMen’s Voices“ und natürlich auch durch die Sänger aus Lisdorf. Unser Anspruch war es schon immer, etwas mehr zu bieten, und so schickten wir gleich unsere
vier Chöre ins Rennen, was kein anderer Verein zustande brachte. Mit einem großen Bus
der Firma Geraldy und dem ehemaligen Silcher-Quartett-Sänger Bernd Otting als Fahrer
machten wir uns um neun Uhr auf den Weg nach Homburg, wo wir eine Stunde später gut
gelaunt und hochmotiviert eintrafen und alsbald auch in der abgesperrten Innenstadt eine
Ausstiegsmöglichkeit ausmachen konnten. Viel Zeit verblieb uns nicht, denn um halb elf
war die Stellprobe des Männerchores angesetzt.
#

Unter den kritischen Ohren der Cantilena-Leiterin Marita Grasmück-Fetik (im Bild links)
und Dirigenten-Gattin Carola Seidel bot eine Männer-Gesangsformation aus MGV Concordia Bous und Chorgemeinschaft Lisdorf unter der Leitung von Adolph Seidel in der
katholischen Stadtkirche St. Michael die „Missa Brevis“ von Martin Folz und als Zugabe
ein innig vorgetragenes „Sancta Maria“. Dank langer und intensiver Singproben konnten

wir eine sehr gute Vorstellung abgeben, was das Publikum in der gut besuchten Kirche
mit reichlich Applaus belohnte; auch die beiden fachkundigen „Prüferinnen“ nickten zustimmend, was uns besonders freute.
Dann gingen wir eiligen Schrittes in die Schlossberghöhlen, weil dort unsere Jugendabteilungen eine Auswahl aus ihrem reichhaltigen Liedprogramm darboten.

Minichor links, Teenychor rechts, in der Mitte Eva Gindorf am Klavier, so schmetterten
unsere jungen Stimmen 30 Minuten lang abwechselnd ihre Liedbeiträge in den Bergmannssaal der Homburger Schlossberghöhlen. Es gab richtig starken Beifall des Publikums in der voll gefüllten Halle, auch von den Sängerinnen und Sängern des Jazzchors
„United Voices“ aus Saarlouis, der unter Leitung von Ruth und Dr. Dietmar Strauß unmittelbar vor unseren Jugendchören einen exzellenten Auftritt in der großen Höhlen-Halle
hingelegt hatte. Am nachfolgenden Montag erschien in der „Saarbrücker Zeitung“ sogar
ein Bild von unseren Jugendlichen in der Bergmannshalle, das aber leider so klein war,
dass man kaum jemanden darauf erkennen konnte.
Nach der Vorstellung der Jungsänger mussten wir uns schon wieder beeilen, denn auch
unser vierter Chor hatte direkt im Anschluss daran in der Innenstadt seinen Auftritt.

Auf einer kleinen Bühne in der Altstadt vor dem Café Maas sang unser HardChor unter
Natalya Chepelyuk sieben Lieder aus seinem Repertoire, darunter auch neu einstudierte
Stücke wie “The Logical Song“ (Supertramp), „We will rock you“ (Queen) oder „Nothing
else matters“ von Metallica. Mit Hardsänger Hermann Elteste an der Elektrogitarre und
Patrick Schütz am Schlagwerk konnte die Truppe ein gefälliges und unterhaltsames Liedprogramm aufführen und ließ sich auch durch einen Regenschauer nicht beirren.

Allerdings war die Akustik auf diesem engen Platz und wegen der mangelhaften technischen Ausstattung der Bühne doch recht dürftig. Dennoch kam aufmunternder Beifall
von den zahlreichen Zuhörern, darunter einige bekannte Chorleiter und auch Professor
Robert Leonardy, ehemals Leiter der Musikfestspiele Saar. Überhaupt konnte man an allen Aufführungsorten feststellen, dass viele Chöre moderne Stücke ins Programm genommen hatten und damit dem gewandelten Publikumsgeschmack entgegenkamen. Der
erlebnisreiche Ausflug endete mit einer Stärkung in „Jank‘s Restaurant“ in der Homburger Innenstadt, das von einem Schwager unseres Hardsängers Markus Zeltinger betrieben wird.

Trotz großem Andrang hatte zum Schluss jeder etwas Wohlschmeckendes im Magen, und
dann wartete auch schon bald der Bus, der uns nach Lisdorf zurückbringen sollte.

Unsere Hardsänger bewiesen auch diesmal eine gewisse „Härte“, nicht nur im Singen,
sondern auch im Einstecken. Zuerst legten sie die übrig gebliebenen Getränke-Bons zusammen und erlösten damit eine Kiste Urpils, das Nationalgetränk der Saarpfälzer. Offensichtlich reichte das aber bei weitem nicht aus, denn nach der Rückkehr fielen sie in
unser Vereinslokal Gasthaus Schulden ein und bescherten unseren „Füchsen“ noch einen stressigen Nachmittag.

Unsere Jugendabteilung
Wie bereits im Jahr 2013 beteiligten sich unsere Jugendlichen am offenen Kinder- und
Jugendchorwettbewerb „Kommt und singt mit uns!“ des Clubs „SR-Freunde“, der am
15. März im Großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks auf dem Saarbrücker Halberg stattfand. Trotz wochenlanger intensiver Vorbereitung war bald erkennbar, dass die
jungen Lisdorfer Sänger ihren Überraschungserfolg des Jahres 2013 wohl nicht mehr
wiederholen konnten. Der Teilnehmerliste war zu entnehmen, dass unsere bunt gemischte Lisdorfer Sängerjugend unter Leitung der Laien-Chorleiterin Eva Gindorf gegen vier
Schulchöre bzw. Singgruppen von hohem Leistungsniveau antreten sollte, die von renommierten Musikpädagogen bzw. Lehrern geleitet wurden. Mehr als ein Achtungserfolg
war bei dieser Konstellation nicht erreichbar, trotzdem stellten sich unsere Jugendlichen
mutig der Konkurrenz.

Im Bild: Der Lisdorfer Jugendchor während des Wettbewerbs im Großen Sendesaal, links im Bild als Klavierbegleitung
unsere HardChor-Dirigentin Natalya Chepelyuk.

Bereits während der musikalischen Darbietungen wurde klar, dass im günstigsten Fall wohl ein Platz im Mittelfeld herausspringen könnte, denn die semiprofessionell geführten Mitbewerber ließen keinen Zweifel am Ausgang des
Wertungssingens
aufkommen.
Der
Schulchor
des
Theodor-HeussGymnasiums Sulzbach unter MarieLuise Keller-Sandner, in jeder Stimme
gut und personell stark besetzt und mit
zwei sehr guten Solistinnen angereist,
setzte mit seinem gekonnten Vortrag,
zufällig zeitlich vor dem Lisdorfer Auftritt, die Bestmarke.

Dennoch gingen unsere jungen Sänger(innen) motiviert und mit Elan ans Werk, trugen
mit Klavierbegleitung durch unsere bewährte HardChor-Dirigentin Natalya Chepelyuk ihre
fünf Lieder vor und erhielten nach jedem Liedbeitrag kräftigen Applaus vom Publikum.
Zuletzt entschieden Zehntelpunkte die Platzvergabe in den unteren Rängen und unsere
Jugendlichen durften sich, knapp geschlagen, über einen Ehrenplatz und eine Ehrenurkunde freuen. Sie haben jedoch den Lisdorfer Chorgesang vor großem Publikum und vor
Rundfunkhörern würdig vertreten und dafür gebührt ihnen der Dank und die Anerkennung der gesamten Lisdorfer Sängerfamilie.

Auch bei der Erstkommunionfeier am Weißen
Sonntag, den 12. April, war der Teenychor, wie bereits in vielen Jahren zuvor, wieder präsent und
gestaltete unter Begleitung von Regionalkantor
Armin Lamar (Bild links) gesanglich den Festgottesdienst. Gleiches galt für das Kindergarten- und
Pfarrfest am 21. Juni, wo der Minichor seine jungen
Stimmen in der Kirche erschallen ließ. Die Kinder
und Jugendlichen konnten damit erneut ihr Können
unter Beweis stellen und weitere Werbung für eine
erfolgreiche Jugendarbeit in der Chorgemeinschaft
Lisdorf machen.

Unser HardChor

Am Sonntag, dem 1. März, trat
unser HardChor zu seinem ersten Konzerttermin für dieses
Jahr an. Im Museum Haus Ludwig umrahmten die Lisdorfer
Sänger musikalisch das Mehrgenerationen- und Seniorenfest,
das vom „Lokalen Bündnis für
Familie der Kreisstadt Saarlouis“ anlässlich der Ausstellung „Nick Knatterton und andere
Abenteuer“
durchgeführt
wurde.
Unter der Leitung und Klavierbegleitung von Natalya Chepelyuk (Bild rechts) sang der
HardChor beliebte Schlager und
Hits wie „Über sieben Brücken musst Du gehen“, „Yesterday“, „Heal the World“, „Über
den Wolken“, „Ich war noch niemals in New York“ und „Lady Madonna“.
Die zahlreichen Besucher des Mehrgenerationenfestes, das von dem bekannten Magier
Maxim Maurice moderiert wurde, bedankten sich für das munter vorgetragene Ständchen
mit viel Beifall.

Das Brunnenfest des LiGeKa
Am Samstag, dem 4. Juli, veranstalteten unsere Freunde vom LiGeKa zum fünften Mal
das Brunnenfest, das größte Lisdorfer Volksfest, auf dem Dorfplatz rund um die Brunnenanlage. Der bekannt gute Draht zu Petrus erfüllte wieder einmal seinen Zweck, doch
der Apostel tat diesmal wohl etwas Zuviel des Guten. Es regnete zwar nicht, aber extrem
heiße Luft aus Nordafrika bescherte uns den heißesten Tag des Jahres und das schöne
Fest wollte zum Start gegen 18 Uhr nicht so richtig anspringen. Erst gegen 20 Uhr war der
Festplatz gut gefüllt, der Kampf gegen den Durst mit kühlen Getränken war bei 38 Grad
Lufttemperatur allerdings aussichtslos und auch unser HardChor verlegte den Beginn
seiner Vorstellung auf 20 Uhr, nachdem die ausgedörrten Kehlen mit reichlich Flüssigkeit
vorübergehend zur Singfähigkeit hochgefeuchtet worden waren. Im Rahmenprogramm
stellte der LiGeKa seine neuen Tanzgarden vor, ein Erfolg intensiver Bemühungen, den
wir den Lisdorfer Karnevalisten und Laienschauspielern gerne gönnen und auch uns mit
neuen Sängern gewünscht hätten.
Träume und Wünsche werden gelegentlich wahr: Keine drei Wochen später durfte die
Lisdorfer Sängerschar dank der guten Vorstellung der Hardsänger gleich vier neue Interessenten zur Schnupperprobe willkommen heißen. Seitdem verstärken alle vier den
HardChor und waren bereits beim Sängerfest starke Stützen unserer Mannschaft.

Im Bild unser HardChor mit Leiterin Natalya Chepelyuk auf der Bühne
am Brunnenfest des LiGeKa
Der HardChor brachte insgesamt acht Lieder auf die Bühne, darunter auch die neuen Einstudierungen. Im ersten Auftritt sang er „Über sieben Brücken“ (Karat), „Ich war noch
niemals in New York“ (Udo Jürgens), „We will rock you“ (Queen) und „The logical song“
(Supertramp). Nach einer Pause ging es weiter mit „Nothing else matters“ (Metallica),
„Tage wie diese“ (Die Toten Hosen) und „Help“ (The Beatles).
Der Auftritt endete mit einer flott vorgetragenen „Lady Madonna“ von den Beatles. Auf
eine Zugabe wurde trotz lautstarken Verlangens verzichtet, denn die Backofenhitze forderte auch von den Sängern ihren Tribut. Dennoch war die Vorstellung eine gelungene
Sache, denn dank vorheriger Stell- und Beschallungsprobe kam der Gesang beim Publikum klar und deutlich an und auch unsere eigene instrumentale Begleitung war deutlich
zu vernehmen.

Kurz vor Beginn der Sommerpause sang unser HardChor am Dienstag, dem 7. Juli, für
die Gäste des Gasthauses „Zum Schwarzbachhof“ im Vogelsang, wohin unsere Sponsoren Jutta Seibel und Katja Hardel zum Monatsbeginn ihren Gaststättenbetrieb aus dem
ehemaligen Gasthaus „Neue Welt“ verlagert hatten. Das volle Haus zeigte uns, dass der
Umzug geglückt war, den praktisch alle Gäste waren den beiden engagierten Powerfrauen treu geblieben. So konnten wir erstmals in den neuen Räumlichkeiten vor großem
Publikum eine Kostprobe unserer Gesangskunst abgeben.

Bild: Nach der Schnupperprobe im Schwarzbachhof: vorne in Bildmitte HardChor-Leiterin
Natalya Chepelyuk und ganz rechts unsere Sponsorin Jutta Seibel.
Im September des Vorjahres war zur letzten Schnupperprobe in der „Neuen Welt“ der
Saarlouiser Neubürger Daniel Wey (geb. Erbrich) erschienen und sogleich in den HardChor eingetreten. Nach Eheschließung und aufgrund von Schichtdiensten ist Daniel leider oft an den Singproben verhindert, aber er schickte zusätzlich seinen Schwiegervater
Manfred Wey in den HardChor, und der erwies sich sofort als eine echte Verstärkung.

Das Sommerloch 2015
musste nicht nur wegen der Griechenland-Krise und der Flüchtlingsproblematik in der
Politik ausfallen, es hatte auch bei den Lisdorfer Sängern keine Chance. Trotz andauernder Affenhitze hielten unsere Chöre durch und probten fleißig ihr Programm für das bevorstehende Sängerfest, so zum Beispiel der HardChor:

Aufmerksam geworden durch unseren Auftritt beim Lisdorfer Brunnenfest erschienen zur
Chorprobe am 21. Juli vier (!) neue Interessenten, darunter ein Sohn unseres inaktiven
Mitglieds Josef Rupp, und stellten unsere Chorleiterin Natalya vor die reizvolle Aufgabe,
die vier Neueinsteiger noch halbwegs fit zu machen für das Sängerfest zehn Tage später.
Solche „Probleme“ kennen andere Gesangvereine im Umland schon längst nicht mehr,
und auch wir waren von diesem Zulauf höchst überrascht, aber wir stellen uns gerne solchen Aufgaben.

In der Pause zwischen HardChor- und Männerchorprobe suchten viele Sänger an diesem
heißen Abend ein schattiges Plätzchen auf der Treppe des Vereinslokals, um dort ihren
Durst zu stillen. Unser Dirigent Adolph Seidel bereitete sich mental bei einer duftenden
Zigarre auf die Probe des Männerchores vor und allmählich wurde es immer enger auf der
Treppe. Eins zeigt das Bild ganz klar, was wir schon immer gewusst haben: Das Sängerleben ist eines der schönsten. Das „süße Leben“ ist vielleicht erfunden worden in Rom
oder Mailand, gelebt wird es aber in Lisdorf!

Auftritt beim Oktoberfest der Fa. Nedschroef in Fraulautern

Am Samstag, dem 26. September, unterhielt unser HardChor die Festgäste beim betriebsinternen Oktoberfest der Fa. Nedschroef in Fraulautern. Der Auftritt kam zustande durch
die beiden Lisdorfer Mitarbeiter Andreas Schömer und Markus Zeltinger, die dem HardChor von Anfang an angehören und mittlerweile zwei weitere Arbeitskollegen für den
Chorgesang begeistert haben. Unter der Leitung von Natalya Chepelyuk wurden insgesamt sechs Lieder aus dem aktuellen Poprepertoire dargebracht. Dank starker Stimmen
und instrumentaler Begleitung konnte der bierzelttypische Geräuschpegel in der echt
bayrisch geschmückten Oktoberfestarena übertönt werden. Für die schmissige Gesangseinlage gab es Lob und Beifall vom Publikum sowie eine kleine Finanzspritze von der
Firmenleitung. Die prompte Einladung zur Wiederholung im nächsten Jahr werden unsere
Hardrocker wohl gerne annehmen.

Sängerausflug am 2. Oktober

Am Freitag, dem 2. Oktober, gönnten sich die in diesem Jahre hart geforderten Sänger
des HardChores einmal eine kleine Pause und machten bei schönstem Altweibersommerwetter einen „Betriebsausflug“ zum Vereinsheim des Lisdorfer Tennisclubs „GrünWeiß“. Gestärkt mit Brombeerextrakt aus dem Keller unseres Chronisten und einer Kiste
Bit-Notverpflegung im Handwagen war der Weg vom Vereinslokal zum Tennisclub auf
dem Lisdorfer Berg ein Kinderspiel und wurde trotz einer Verpflegungspause in kürzester
Zeit bewältigt.

Im Tennisheim wartete auf unsere HardRocker eine kleine Stärkung mit Grillschinken und
Rollbraten samt Beilagen, die vom Tennis-Küchenteam unter Walburga Bohschulte bestens vorbereitet worden waren, dann wurde den durstigen Kehlen der Kampf angesagt.
Über den Ausgang der ganzen Aktion liegen der Redaktion noch keine glaubhaften Berichte vor, aber die Sänger waren gut gestärkt und zwei Tage später wieder fit für ihren
nächsten Auftritt. Am 4. Oktober folgten sie einer Einladung zur musikalischen Umrahmung des Erntedankfestes der evangelischen Kirchengemeinde in Saarbrücken-Burbach.
Auch dieses Gastspiel stellte für den Chor eine Premiere dar und kam durch persönliche
Kontakte zustande.
An dieser Erkenntnis gibt es nichts zu deuten und jeder kann es sehen, hören oder selbst
feststellen: Der HardChor hat sich bereits zwei Jahre nach seiner Gründung für die Lisdorfer Sänger als ein echter Aktivposten erwiesen. Dabei stieg nicht nur die personelle
Stärke kontinuierlich an, auch die Qualität der Intonation hat sich dank der harten Probearbeit der Chorleiterin Natalya Chepelyuk weiter verbessert.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am Sonntag, dem 19. Juli, besuchte unser Männerchor wie in den Jahren zuvor das
Sommerfest unserer Freunde vom Männerchor Hülzweiler auf dem Sportgelände
„Schachen“. Mit dem Wetter hatten wir Glück, denn die hartnäckige Hitzewelle dieses
Sommers machte eine kurze Pause und so konnten wir bei erträglichen Sommertemperaturen einen angenehmen Tag unter freiem Himmel verbringen.

Auch dieses Mal intonierte eine gemeinsame Sängerschar aus Rathaus-Chor und Lisdorfer Männerchor unter der Leitung unseres „Vize“ Heinz Gindorf in zwei Auftritten mehrere unterhaltsame Lieder, die auf den geselligen Anlass abgestimmt waren. Als Zugaben zauberten wir den „Zottelmarsch“
und auch den „Bajazzo“ aus dem Ärmel.
Sehr erfreut waren wir über ein Wiedersehen mit
unserem ehemaligen Chorleiter Raimund Lauer, der
sich, zu diesem Zeitpunkt gerade erst 86 Jahre
jung, unter das Publikum gemischt hatte und beim
Gesangsvortrag seiner ehemaligen Zöglinge natürlich genau hinhörte (Bild nächste Seite).

Im Bild links unser ehemaliger Chorleiter
Raimund Lauer mit Gattin.
Wir begrüßten auch den ehemaligen Lisdorfer Johannes Dierking, Sohn von Berta Dierking, unserer ältesten Vereinsangehörigen (Bild unten).

Vor Jahrzehnten war er der Liebe wegen nach
Hülzweiler gezogen und hatte sich dort bald
der Karnevalsgesellschaft „Die Bollen“ angeschlossen. Mittlerweile hat er „in der Fremde“
Karriere gemacht und es sogar bis zum Sitzungspräsidenten der „Bollen“ gebracht und
das ist das Höchste, was ein gewöhnlicher
Sterblicher in Hülzweiler überhaupt werden
kann.

Lisdorfer Sängerfest am
2. August 2015
An unserem Kirmessonntag, dem 2. August,
führte die Chorgemeinschaft zum vierten Mal
ihr geselliges Sängerfest durch. Bei diesem
Treffen geht es uns weniger um eine Konzertveranstaltung mit fest vorgegebenem musikalischem Programm als vielmehr um ein gemütliches Beisammensein und ein offenes
Singen in lockerer Runde.
Das Sängerfest 2015 begann mit einem Festgottesdienst zur Feier der Kirchweihe unter
Pastor Dr. Rolf Dillschneider (Bild unten, davor als Lektorin unsere Sängerfrau Roswitha
Weiler) mit Organist Christian Payarolla an
der Orgel und den Sängern des Männerchores
auf der Empore. Unter Leitung unseres Dirigenten Adolph Seidel sangen wir die „Missa
Brevis“ von Martin Folz und zum Schluss das
anmutige „Sancta Maria“.

Nach dem Gottesdienst begaben
sich die Sänger und auch die meisten Besucher der Festmesse fast
geschlossen zum Schulhof vor die
Hans-Welsch-Halle, wo bald ein
dichtes Gedränge herrschte. Trotz
hoher Temperaturen konnten wir
bis zum frühen Nachmittag das geplante Programm durchziehen,
dann forderte die Hitze ihren Tribut
und nach 16 Uhr leerte sich der
Schulhof etwas früher als sonst.

In diesem Jahr hatten fünf Gastchöre den Weg zu uns gefunden: der MGV Concordia
Bous, die SV Concordia Dillingen-Pachten, der Männerchor Hülzweiler, der Rathauschor
Saarlouis und der MGV Deutsche Eintracht Schwarzenholz. Natürlich waren auch unsere
vier eigenen Chorformationen dabei.
Das fröhliche Singen wurde eröffnet durch einen „gemischten“ Männerchor, bestehend
aus der Concordia Bous und der Chorgemeinschaft Lisdorf. Da auf der Treppe des alten
Schulhauses unter der Leitung von Adolph Seidel vorwiegend ältere Männer ihre Stimmen erklingen ließen, hörte das Publikum viele fröhliche Lieder zu den Lieblingsthemen
„schönes Wetter, funkelnder Wein, kühles Bier und liebreizende Frauen“. Dank einer
ausgetüftelten Beschallung war der Gesang überall klar und deutlich zu hören und das
Publikum sparte nicht mit Beifall.

Bild: Die Sänger des MGV Concordia Bous und der Chorgemeinschaft Lisdorf unter Leitung
ihres gemeinsamen Dirigenten Adolph Seidel eröffneten das Fest.

Flotte Gesangsbeiträge hörten wir auch von unseren übrigen Gastchören, dem Rathauschor, dem MGV Schwarzenholz, dem Männerchor Hülzweiler und der Concordia
Pachten. Trotz verringerter „Ferienstärke“ boten alle Chöre fröhliche Lieder in guter
Qualität und erhielten den verdienten Beifall des Publikums.

Einen ebenfalls gelungenen Auftritt zeigte der HardChor der Chorgemeinschaft Lisdorf;
rechts an der Elektrogitarre unser Hardsänger Hermann Elteste. Die Dirigentin Natalya
Chepelyuk weilte zwar in Urlaub, hatte aber vorher die Klavierbegleitung auf den Computer eingespielt. So gab Notenwart Andreas Klein Takt und Ton vor, und diese KaraokeVorstellung beim ersten Einsatz von Andreas als Aushilfsdirigent funktionierte erstaunlich gut.

Den letzten Programmpunkt bildete unsere Sängerjugend. Trotz Ferienzeit konnte Chorleiterin Eva Gindorf zehn singfreudige Kinder ihrer Chöre auf der Treppe in Stellung bringen. „Life is life“ – ihr fröhlicher, herzerfrischender Liedvortrag riss die Besucher zu
mehrfachem Sonderapplaus hin, insbesondere durch das lustige „Lied vom Ei“ und das
traurig-lustige „Lied vom Schwein“, dessen Begegnung mit dem örtlichen Metzger bekanntlich oft ein unerfreuliches Ende nimmt.

Nach den offiziellen Auftritten war noch nicht
Schluss mit dem schönen Nachmittag. In kleineren
oder größeren Gruppen wurden weiter fröhliche
Lieder gesungen. So bildete sich eine Gesangstruppe aus Bouser und Lisdorfer Sängern samt Sängerfrauen und unserem Ehrengast Werner aus Köln,
Schwiegersohn unseres verstorbenen Mitgliedes
Ella Groß, bis ihnen das Abbaukommando das Sonnenzelt über dem Dach wegnahm. Sie ließen sich
jedoch keineswegs „einschüchtern“ und verlegten
nach diesem eindeutigen Hinweis den Einsatzort an
die Biertheke.
Unser Vorsitzender Klemens Port, stets ein eingefleischter Verfechter des traditionellen Liedgutes,
dankte nicht nur den anwesenden Chören für ihre
guten musikalischen Leistungen, sondern verwies
auch auf unseren HardChor, der nach zwei Jahren
seiner Gründung bereits 20 Sänger und eine überaus positive Bilanz vorweisen konnte. Motivation,

Einsatzwillen und viele neue Ideen lassen uns weiter auf eine gute Zukunft hoffen. Erwartungsgemäß erweckte unsere neue Formation bei den anderen Chorleitern lebhaftes Interesse und es wurden Anregungen für die eigene Chorarbeit übernommen. Viele traditionelle Chöre im Umland kämpfen seit Jahren gegen sinkende Sängerzahlen und schwindendes Publikumsinteresse und suchen nach Auswegen aus dem drohenden Niedergang.
Unsere Beobachtungen ihres Liedprogramms zeigten deutlich, dass auch diese sich dem
veränderten Publikumsgeschmack immer weiter anpassen. Dabei ist nicht zu verkennen,
dass die Arrangements beliebter Erfolgsschlager für vierstimmigen Chor weitaus schwieriger zu erlernen sind als der bekannte einstimmige Song aus dem Radio.
Gegen 18 Uhr ging die Veranstaltung zu Ende. Trotz hoher Temperaturen waren noch genug Helfer vor Ort, um binnen zwei Stunden alles wieder abzubauen und den Schulhof
besenrein herzurichten. Die Lisdorfer Sänger hatten ein schönes Sommerfest geplant,
organisiert und durchgezogen, bei dem alle unsere Chorformationen in vielfältiger Weise
mitwirkten. Bereits beim Aufbau am Samstag waren zahlreiche Arbeitskräfte im Einsatz.
Hier gilt ein besonderes Lob den Sängern des HardChors, die trotz Urlaubszeit in großer
Stärke präsent waren, einschließlich der vier Neueinsteiger der Vorwoche. Sie packten
mit an, sodass der Aufbau zügig voranschritt und der Männerchor um 14 Uhr frisch gewaschen und gestriegelt noch die Hochzeitsmesse für unsere frühere Jugendchorsängerin Kerstin Gozemba und ihren Bräutigam Christian Webel musikalisch gestalten konnte.
Beim Festbetrieb waren dank der tatkräftigen Mithilfe von Sängern und Sängerfrauen aus
Männerchor und HardChor alle Serviceplätze gut besetzt und alles lief wie am Schnürchen. Der Verkauf von Wertmarken für Essen und Getränke klappte trotz anfänglicher Akzeptanzprobleme bald reibungslos; dieses Markensystem erleichterte den Thekenbedienungen erheblich die Arbeit, mussten sie sich doch nicht mehr ums Wechselgeld kümmern. Für das leibliche Wohl hatten wir beim Cateringservice Collet, den unser gleichnamiger neuer Vereinskamerad aus Bous führt, zwei leckere Menüs bestellt, die von den
Gästen gut angenommen wurden. Auch Grillwürste im Weck gingen weg „wie warme
Semmeln“. Zur Regulierung des körpereigenen Flüssigkeitshaushaltes konnten die durstigen Kehlen wählen zwischen Bier aus Fass oder Flasche, allerlei alkoholfreien Getränken sowie Rot- und Weißwein von unserem MGV-Haus- und Hoflieferanten, dem Weingut
Heinrich Wahl in Lauschied an der Nahe. Angesichts der heißen Witterung wurde jedoch
viel Mineralwasser konsumiert, während alkoholische Getränke sich weniger gut verkauften. Auch Kaffee und Kuchen blieben übrig, obwohl wir die gleiche Menge wie in den Vorjahren geordert hatten. Den restlichen Kuchen brachten wir zur „Tafel“ nach Roden, wo
er gerne entgegengenommen wurde.
Auch in diesem Jahr fiel die Gesamtbilanz des Festes rundum positiv aus. Die Organisatoren Wolfgang Barthel, Klaus Hild, Andreas Klein und Rainer Heib sowie die übrigen
Vorstandsmitglieder hatten Großartiges geleistet.
Unser Dank gilt ferner den
Freunden vom LiGeKa, die
sich mittags während der
Zeit des größten Andranges
als
Bierthekenbesetzung
hervorragend
bewährten,
sowie den großzügigen
Förderern des Vereins, die
mit ihren Spenden auch
zum finanziellen Erfolg des
Festes beitrugen.
Bild links: Das Fest ist vorbei,
alles abgeräumt und gesäubert. Mit dem obligatorischen
„Bajazzo“ fand ein schöner Sängertag beim „Absacker“ seinen Ausklang.

Chor- und Orchestermusik am Totensonntag 2015
Nach unserem Herbstkonzert im Oktober 2014 begannen wir sofort mit den Vorbereitungen für das Chor- und Orchesterkonzert am Totensonntag des Jahres 2015. Im Zusammenwirken mit dem Förderverein „Klingende Kirche“ unter unserem Sängerkameraden
Manfred Boßmann als Mitveranstalter boten der Männerchor der Chorgemeinschaft Lisdorf und der MGV Concordia 1902 Bous unter der gemeinsamen Leitung von Adolph Seidel, das Sinfonieorchester des Landkreises Kaiserslautern unter seinem neuen Dirigenten
Christian Weidt sowie die Solisten Armin Lamar an der Orgel und Anja Jung (Lahnstein)
als Altistin geistliche Musik, dem feierlichen Anlass angemessen.
Unsere Gesangsbeiträge erwiesen sich schon bei den ersten Versuchen als sehr anspruchsvolle Chorliteratur, so dass wir neben vielen Proben mit unseren Bouser Sangesbrüdern über das ganze Jahr für das letzte Oktoberwochenende eine zweitägige Kompaktprobe ansetzten, um die Intonation in den Griff zu bekommen.

Unsere HardChor-Dirigentin Natalya
Chepelyuk trug am Klavier die Orchesterbegleitung vor und unter
dem bewährten Dirigat von Adolph
Seidel konnten wir so auch ohne
Musikkapelle Intonation und Einsätze an den kritischen Stellen ausgiebig einstudieren. Wir gewannen in
diesen zwei Tagen erheblich an gesanglicher Sicherheit hinzu. In den
Wochen danach folgten noch mehrere intensive Proben und der große
Aufwand zahlte sich später dann
auch wirklich aus. Für einen Feierabend-Laienchor erzielten wir eine
Spitzenleistung, über die wir uns
noch lange freuen dürfen. Die disziplinierte Probenarbeit hatte Früchte getragen und bei der Generalprobe klappte dann auch fast alles.

Für das Konzert hatten der Förderverein „Klingende Kirche“ und die Chöre folgendes anspruchsvolle Programm festgelegt:
 Sinfonie Nr. 4 in d-moll (op. 120) von Robert Schumann (1810-1856)
 Konzert Nr. 1 in F-Dur (op. 137) für Orgel und Orchester von Josef Gabriel Rheinberger
(1839-1901)
 Rhapsodie für eine Altstimme, Männerchor und Orchester (op. 53, „Alt-Rhapsodie“)
von Johannes Brahms (1833-1897)
 „Trauer und Trost“, ein Friedrich-Silcher-Zyklus für Männerchor und Orchester, in der
Bearbeitung von Robert Carl (1902-1987).

Die Sänger der Concordia Bous und des MGV Lisdorf bei der Aufführung der Alt-Rhapsodie,
rechts neben dem Altar die Solistin Anja Jung

Abschluss des großen Konzertes mit „Trauer und Trost“ von Robert Carl, ein trostvoller
Abschluss des eigentlich traurigen Totensonntags. Orchester, Sänger und Dirigent nehmen den dankbaren Applaus des Publikums entgegen. Unseren Sangesbruder Dietmar
Schütz hatten wir erst wenige Tage zuvor zu Grabe getragen und wurden nun durch die
einzelnen Liedteile „Ach banges Herz“ – „Es vergeht des Menschen Ruhm“ – „Ins bessre
Land“ – „Ruhe sanft“ – „Jauchzet dem Herrn“ nachdrücklich an die Vergänglichkeit des
irdischen Lebens erinnert. Das ewige Leben ist unser aller Hoffnung, aber eben nicht auf
dieser Welt. Es ist Gottes Wille, dass der Mensch auf Erden lebt und vergeht.

Das Konzert war für uns ein großer Erfolg. Der Förderverein „Klingende Kirche“ hatte
seine Erfahrung, seine Kontakte und seine Mannschaft mit in die Waagschale geworfen,
die lange und akribische Einstudierung der schwierigen Chorliteratur hatte sich gelohnt
und auch der Publikumszuspruch übertraf unsere Erwartungen, denn bis auf wenige
Plätze war unsere Kirche gut gefüllt. Von allen Seiten gab es lobende Worte für unsere
Aufführung. Auch dem Kreissinfonieorchester Kaiserslautern, der Gesangssolistin Anja
Jung, die bis zu ihrem Open-Air-Auftritt am 17. Juli in Lisdorf überhaupt nicht bekannt
war, und unserem Organisten Armin Lamar gebühren Lob und Dank für ihre herausragende Leistung.
So ein großes Konzert bedeutet nicht nur viel Arbeit, sondern auch stets einen finanziellen Kraftakt. Wir bedanken uns deshalb ganz herzlich bei den vielen kleinen und großen
Sponsoren, die uns unterstützt haben, insbesondere beim Saarländischen Chorverband
für die Bezuschussung unserer Kompaktprobe, bei der Druckerei Klein Lisdorf, beim
Stadtverband der kulturellen Vereine, bei der Kreismusikschule Saarlouis, der Kreissparkasse Saarlouis, der Polsterei Havener in Fraulautern, der Orgelmanufaktur Hugo Mayer
in Heusweiler, dem Verein zur Förderung der ambulanten Krankenpflege Saarlouis/Saarwellingen, dem Optimus Gebäudeservice Dillingen, der Steuerberatung Comtesse-Lorenz-Schmitt in Saarlouis, den Akzent-Hotels in Saarlouis, dem Friseursalon
Willkomm in Lisdorf sowie der SSF Ingenieure AG in München (Victor Schmitt) für ihre
Anzeigenschaltung oder direkte Geldzuwendung.
Unser Dank gilt auch den Spendern Jovan Lazarevic, Hedwig Marx, Irene Stark, Herbert
Urig, Melitta Fortein, Michael Heckel, Maria Thönes, Regina Welsch, Wolfgang Follert,
Jürgen Wahl, Kurt Hofstetter und Helmut Weiß. Mit einer solch großen Unterstützung hielt
sich das erwartete finanzielle Defizit im erträglichen Rahmen.

Zum Abschluss des Sängerjahres 2015 traten die Lisdorfer Chöre noch mehrmals auf

Am Donnerstag, dem 17. Dezember, fand sich eine große Sängerschar unseres Männerchores in der AWO-„Sonnenresidenz“ ein. Unter der Leitung von Vize-Chorleiter Heinz
Gindorf bereicherten wir mit festlichen Liedern die hausinterne Weihnachtsfeier. Damit
führten wir eine alte Tradition fort, die bereits seit Eröffnung dieses Seniorenheims besteht.
Wir freuten uns auch über das Wiedersehen mit unserem ehemaligen Sänger Ewald
Rullang, der seinen Lebensabend in diesem Hause verbringt.

Am 1. Weihnachtstag gestaltete der Männerchor unter Adolph Seidel das Festhochamt in
der Lisdorfer Pfarrkirche. Begleitet von Regionalkantor Armin Lamar an der Orgel, erklangen neben traditionellen weihnachtlichen Melodien auch Teile aus der „Eschfelder
Messe“ des saarländischen Komponisten Alwin M. Schronen.

Unsere Jugendlichen wagten ein kleines Experiment und gestalteten die letzte Chorprobe
des Jahres 2015 am 21. Dezember als Weihnachtsliedersingen vor Publikum im Proberaum unseres Vereinslokales. Als Generalprobe für die Kinder-Krippenfeier sangen die
Minis und Teenys unter Leitung von Eva Gindorf zahlreiche Lieder aus ihrem Repertoire
und bereiteten uns mit besinnlichen Texten auf das nahe Weihnachtsfest vor.

Abgerundet wurde die Einstimmung auf das Fest mit Liedbeiträgen von Mitgliedern des
Männerchores unter Leitung von Andreas Klein, verstärkt durch unseren Inaktiven Fredy

Port. Die zehn Aufrechten boten guten Gesang und wurden von den etwa 30 Zuhörern mit
besonderem Beifall bedacht.

Unsere Sängerjugend beschloss ihr Sängerjahr 2015 musikalisch mit der Umrahmung
der Krippenfeier am Heiligen Abend in der Kirche. Die Teilnehmer und Besucher der Feier
sowie Gemeindereferent Bernd Hildebrand bedankten sich für den Auftritt der jungen
Sängerinnen.
Extra für unsere jungen Chormitglieder hatte der
Vorstand für Montag, den 7. Dezember, den heiligen Nikolaus in den Lisdorfer Michaelssaal bestellt, damit dieser die guten Kinder loben und
die bösen tadeln sollte. Doch wie in den Jahren
zuvor hatte der heilige Mann nur Lob für unsere
jungen Künstler übrig. Nach ein paar Liedvorträgen und einer kleinen Stärkung bei Kakao und
Kuchen warteten die Kinder, meist in Begleitung
ihrer Eltern, auf den Besuch des Nikolaus, ehemals Bischof von Myra in Kleinasien und leuchtendes Vorbild für brüderliches Teilen. Der heilige Mann stellte bald mit Genugtuung fest, dass
die jungen Sänger(innen) auch im Jahre 2015
brav die Singstunden besucht hatten, und so
konnte er Knecht Ruprecht wieder nach Hause
schicken.
In diesem Jahr hatte der Nikolaus (aus der Provinzialstraße) keine Probleme bei der Anreise
und saß bald fröhlich und vergnügt mitten in der
jungen Sängerschar. Er verteilte großzügig die
begehrten Tüten mit leckerem Inhalt und hatte
für die jungen Talente, die ihm ein Lied oder ein
Gedicht vortrugen, ein besonderes Lob übrig.
Zum Abschied bedankte er sich auch bei der
Kinderchorleiterin Eva Gindorf für die engagierte
Chorarbeit. Was sie und die jungen Lisdorfer
Sänger musikalisch und auch sonst in der Dorfgemeinschaft leisteten, mache jeden Mitbürger stolz. Da wolle er auch im nächsten Jahre gerne wieder kommen. Leider konnte

unser 1. Vorsitzender dieses Jahr an der Nikolausfeier nicht teilnehmen, da er just an diesem Tag 74 Jahre alt wurde und aus nachvollziehbaren Gründen zuhause unabkömmlich
war.
Am Dienstag, dem 29. Dezember, feierten unsere Männerchöre im Vereinslokal den Abschluss des Sängerjahres 2015.

Zu Beginn zog unser Vorsitzender Klemens Port noch einmal eine kurze Erfolgsbilanz:
Männerchor und HardChor dürften gewiss mit dem Jahresverlauf zufrieden sein. Beide
Chöre hätten Beachtliches geleistet und mit einer guten Außendarstellung künstlerische
Akzente in unserem Raum gesetzt, was sich auch in der Medienpräsenz niederschlage.
Zudem sei es ein gutes Zeichen, dass die beiden Chöre weiter zusammenwüchsen und
sich bei Bedarf gegenseitig unterstützten. Unser Chronist Harald Weiler, der diese Entwicklung zu einer Einheit in musikalischer Vielfalt im Jahresverlauf besonders gefördert
hat, erhielt vom HardChor-Sprecher Reiner von Maurice als Dankpräsent das HardChorLogo in Öl auf Leinwand Nr. 2, das vom gleichaltrigen Hardsänger und bildenden Künstler Manfred Wey eigens zu diesem Zweck angefertigt worden war.
Als „Jahresabschlussessen“ hatte unsere
Vereinswirtin Spießbraten mit Rotkraut und
Klößen zubereitet, denen dann auch eifrig
zugesprochen wurde.
Nach der Stärkung begann der vergnügliche
Teil des Abends, ein kleiner Sängerwettstreit unserer beiden Männerchöre mit Liedern aus ihrem jeweiligen Repertoire.
„Erlaube mir, fein‘s Mädchen“ und „Rosemarie“, zwei Lieblingslieder des traditionellen Männerchors, passen eigentlich nicht
zur Weihnachtszeit, aber zwei Tage vor dem
Jahreswechsel durften wir jungen und alten
Sänger „auf der Reeperbahn nachts um halb
eins“ und „mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ wieder Mut fassen, um mit Zuversicht ins neue Jahr 2016 zu gehen. Dabei
erwies sich Hardsänger Hermann Elteste
(Bild) mit seiner spontan improvisierten Klavierbegleitung am Vereinsflügel als musikalisches Multitalent, das nicht nur die E-Gitarre fetzig grooven lassen kann, um die Auftritte
des HardChors stilecht zu inszenieren.

Sängerhochzeiten in Lisdorf
Samstag, der 1. August 2015, war für uns ein Tag voller Aktivitäten. Morgens ab neun Uhr
gingen mehr als 20 Helfer auf dem Schulhof emsig ans Werk, um das Sängerfest für den
folgenden Tag vorzubereiten. Wir mussten uns beeilen, denn am frühen Nachmittag läuteten die Hochzeitsglocken für unsere ehemalige Jungsängerin Kerstin Gozemba, die mit
ihrem Bräutigam Dr. Christian Webel vor den Traualtar trat. Die Braut gehörte unserem
Kinder- und Jugendchor von 1993 bis 2004 an und war beim Jahreskonzert 2003 für zehn
Jahre aktives Singen in der Chorgemeinschaft geehrt worden. Die Aufnahme eines Hochschulstudiums ließ dann eine weitere Mitwirkung nicht mehr zu. Die Verbindung zu ihrem
Verein ist jedoch nie abgerissen und so war unser Männerchor ausersehen, die Zeremonie der Trauung unter der Leitung von Heinz Gindorf und Organist Christian Payarolla
musikalisch zu gestalten. Wir sangen Teile aus der „Missa Brevis“ von Martin Folz, „Ich
bete an die Macht der Liebe“ (Bortnianski), „Die Rose“ (Amanda McBroom), „Sancta Maria“ und zur Verabschiedung des Brautpaares vor der Kirche unser Hochzeitslied „Erlaube mir fein‘s Mädchen“ von Johannes Brahms.

Bild: Das Brautpaar Kerstin Webel geb. Gozemba und Dr. Christian Webel beim Verlassen der
Kirche, links unser 1. Vorsitzender Klemens Port.

Neben vielen ehemaligen Aktiven unseres Jugendchores war fast der ganze Männerchor
erschienen, um den frisch Vermählten ihre Aufwartung zu machen. Unser Vorsitzender
Klemens Port wie auch Heiner Groß vom Heimatkundeverein Lisdorf ließen es sich nach
der Brautmesse nicht nehmen, den jungen Eheleuten im Namen der Chorgemeinschaft
und der Heimatkundler herzliche Glück- und Segenswünsche auszusprechen und zum
Zieleinlauf in den Hafen der Ehe zu gratulieren. Wir hoffen auch in Zukunft auf gute Kontakte zu den Beiden. Die Voraussetzungen dazu sind örtlich gegeben, weil das junge Paar
das Haus des leider viel zu früh verstorbenen Onkels Edmund Sieger in der Kleinstraße
beziehen wird.
Knapp zwei Wochen später folgte eine weitere Hochzeit, aber diesmal eine echte Sängerhochzeit. Am Freitag, dem 14. August, läuteten erstmals seit langer Zeit wieder die Hochzeitsglocken für zwei Mitglieder der Lisdorfer Sängerfamilie.

Dominique Gindorf geb. Damdé, ehemals aktive Sängerin im Kinder- und Jugendchor,
und Peter Gindorf, ebenfalls Aktiver im Kinder- und Jugendchor und bis vor wenigen Jahren auch im Männerchor, traten vor den Traualtar. Inzwischen engagieren sich die Beiden
hauptsächlich beim LIGEKA in Theatergruppe, Tanzgarde und der Musikband „The
[bad]sa:ichers“.

Musikalisch gestaltet wurde die Brautmesse von einem Projektchor aus ehemaligen Sängern des Jugendchores und weiteren Freund(inn)en unter der Leitung der JugendchorDirigentin und Schwester des Bräutigams, Eva Gindorf. Mit von der Partie waren auch
Max und Felix Gindorf, die Söhne von Peters Cousin Dirk. Sie sangen das Kyrie, und Max
blies zusätzlich auf der Trompete. Am Klavier begleitete Marita Grasmück-Fetik. Die anwesenden Gäste, darunter auch etliche Sängerkameraden vom MGV, lauschten andächtig
den wohlklingenden Spirituals und Gospelsongs des Projektchores und konnten zufrieden feststellen, dass unsere „Ehemaligen“ das Singen noch nicht verlernt hatten. Übertroffen wurden sie allenfalls von Eva, die mit ihrer warmen Sopranstimme einige Solostücke und als Krönung zur Trauung das „Ave Maria“ von Bach/Gounod vortrug.

Bild: Braut Dominique Gindorf, geb. Damdé, und Bräutigam Peter Gindorf, rechts unser
1. Vorsitzender Klemens Port beim Verlassen der Lisdorfer Kirche. Unser Vorsitzender
gratulierte dem Brautpaar im Namen der Lisdorfer Sängerschar und wünschte viel Glück
und Harmonie im neuen Heim in der IV. Gartenreihe.

Fünf Wochen später gab es die dritte Sängerhochzeit des Jahres zu feiern. Unser
2. Vorsitzender und Hardsänger Michael Hild aus der Provinzialstraße trat mit seiner Veronica vor den Traualtar, begleitet von ihrem gemeinsamen Söhnchen Hendrik, und gab
damit der bereits bestehenden Eheverbindung den kirchlichen Segen. Für dieses Ereignis
boten die Lisdorfer Sänger beide Männerchöre auf, außerdem waren Eva Gindorf und Daniel Hild, Bruder des Bräutigams, als Gesangssolisten vor Ort, um der Trauung einen
würdigen Rahmen zu verleihen. Die Orgel spielte Kirchenmusiker Christian Payarolla.

Der HardChor, vertretungsweise geleitet von Andreas Klein, stimmte diesmal ganz weiche
und sanfte Töne an, so etwa das neu einstudierte „Halleluja“ von Leonard Cohen. Zum
Abschluss trumpfte er auf mit dem fröhlichen Gospelsong „O happy day“.

Der Männerchor, ebenfalls dirigiert von Andreas Klein, glänzte mit dem „Sanctus“ von F.
Schubert und „Oh Herr, welch ein Morgen“, bei dem Daniel Hild die Solopartie sang. Außerdem interpretierte Daniel das gefühlvolle „Halt mich“ von Herbert Grönemeyer in einer
ganz persönlichen Weise.

Eva Gindorf rundete die gesangliche Umrahmung der Hochzeitsmesse ab mit der
Volksweise „Ein schöner Tag“ nach dem
englischen Kirchenlied „Amazing Grace“.

Das strahlende Brautpaar Veronica, geb. Sedita, und Michael Hild mit unserem 1. Vorsitzenden
Klemens Port.

Wir gratulieren
Am Sonntag, dem 1. Februar 2015, gratulierten wir unserem Sangesbruder Karl Schneider
im Vereinslokal Gasthaus Schulden zum 60. Wiegenfeste. Weder die kalte Witterung noch
Schneefälle konnten die Lisdorfer Sänger von einem Geburtstagsbesuch bei unserem
Schriftführer abhalten, es fehlten jedoch vorübergehend einige Sänger, da unser
2. Vorsitzender Michael Hild am Vorabend seinen 30. Geburtstag gefeiert hatte.

Bild: Der Gemeinschaftschor aus HardChor und Männerchor beim Geburtstagsständchen.

Der Wahl-Lisdorfer aus Siersburg zog vor über 30 Jahren nach einem Hauserwerb „auf
der Chaussee“ in das schönste Dorf des Saartales und schloss sich alsbald den Lisdorfer
Sängern als Aktiver im 1. Bass an. Diese Stimmlage verteidigt er bis heute. Nach seiner
baldigen Wahl in den Vorstand wirkt er inzwischen seit vielen Jahren an wichtiger Stelle
als Schrift- und Geschäftsführer bei der Leitung des Vereines mit und seine Sitzungsprotokolle und Vereinsberichte bringen die Quintessenz auf den Punkt. Einer seiner Brüder
charakterisierte unseren Karl während der Feier ganz einfach: kein „Alter Junge“, sondern ein „Junger Alter“, was wir genau so nur bestätigen können. Dazu musste natürlich
auch unser musikalischer Geburtstagsgruß passen: Zuerst sang der HardChor unter Leitung von Andreas Klein einige moderne Pop-Hits, dann der Männerchor unter Vizechorleiter Heinz Gindorf gut ein halbes Dutzend Stücke aus unserem traditionellen Liedgut, darunter das Lieblingslied unseres Jung-Jubilars, „Die Nacht“ von Franz Schubert. Dazwischen sangen beide Chöre gemeinsam „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. Natürlich
durfte zum Abschluss der „Bajazzo“ als Schmeicheleinheit für die andächtig lauschenden
Damen nicht fehlen.
Für die Chorgemeinschaft überbrachte unser
Vorsitzender Klemens Port die Glückwünsche des Lisdorfer Gesangvereins und ließ
das Sängerleben des Geburtstagskindes
noch einmal Revue passieren. Da wurden
natürlich auch einige Anekdoten aus diesen
mittlerweile drei Jahrzehnten wieder aufgewärmt. Da unser Karl selber die besten Verbindungen zum MGV-Hausweingut Heinrich
Wahl in Lauschied an der Nahe hat, erhielt er
als Geschenk neben einem gut gefüllten
Sparschwein diesmal nicht eine Weinkiste,
sondern einen Präsentkorb aus dem Lisdorfer Bauernladen mit Leckereien aus Stall und Acker, wofür es bei unserem Karl garantiert
eine willkommene Verwendung gibt.

Am Sonntag, dem 1. März, besuchte der Männerchor in starker Besetzung unseren Organisationsleiter Wolfgang Barthel, um ihn moralisch und gesanglich beim Übergang ins
siebte Lebensjahrzehnt zu unterstützen. Die Sänger können auch davon ein Liedchen
singen, haben doch fast alle die magische Grenze von 60 Jahren, also den Übergang von
der reifen Jugend ins flotte Rentnerdasein, längst hinter sich gelassen; sie wissen also,
wovon sie reden und worüber sie singen.

Um 17.30 Uhr versammelte sich der Chor in Wolfgangs „schönster Garage in der Kleinstraße“, um unter der Leitung von Chorleiter Adolph Seidel dem Geburtstagskind einen
musikalischen Geburtstagsstrauß zu überbringen.
Am Tage des meteorologischen
Frühlingsbeginns 2015 waren die
Temperaturen auf erträgliche zehn
Grad hochgeschnellt. Es nieselte
jedoch den ganzen Tag und so drängelten wir uns mit den anderen Geburtstagsgästen in der Garage und
in den angrenzenden Kellerräumen.
Trotz dieser Widrigkeiten holte unser Chorleiter das Letzte aus den
Sängern heraus und so konnten wir
unserem jungen Jubilar fünf stimmungsvolle Gesangsstücke vortragen, natürlich abgeschlossen mit
einer „Bajazzo“-Schmeicheleinheit
für die anwesenden Damen. Der 1. Vorsitzende Klemens Port erinnerte in seiner Ansprache daran, dass unser Aktiver im 1. Bass in seinem 45. Sängerjahr und in zwei Jahrzehnten Organisationsleitung stets eine feste Stütze des Vereins sei und dass man sich auf
seine praktischen Erfahrungen in der Organisation unserer zahlreichen Veranstaltungen
fest verlassen könne. Eine „stämmige Statur“ sei dabei nicht hinderlich, sondern eher
förderlich, und das Übrige lieferten Geschick, Ideenreichtum und konstante Verlässlichkeit. Der Politik stehe er zwar distanziert gegenüber, was aber von seinen Sängerkameraden akzeptiert werde, da man weiß, dass im Felde der Politik nicht alles ohne Fehl und
Tadel sei und oft Diskussionsbedarf bestehe.
Nach dem Ständchen durften wir uns an einem kalt-warmen Buffet, leckeren Spirituosen
und reichlich Bier und Wein stärken. Wir machten davon regen Gebrauch, um uns für die
vielen Vorhaben dieses Jahres ein paar Reserven anzufuttern.

Am Dienstag, dem 17. März, gratulierten
wir nach der Probe unserem Bass-Sänger
Kurt Luxenburger zum 75. Geburtstag, den
er kalendarisch bereits zwei Tage zuvor
begangen hatte. Wegen krankheitsbedingter Abwesenheit unseres Chefs Klemens
Port übernahm der 2. Vorsitzende Klaus
Hild die Gratulation im Namen der gesamten Chorgemeinschaft.

Er ließ Kurts kurze, aber intensive Sängerkarriere Revue passieren und dankte ihm
für seine vorbildliche Mitwirkung am Lisdorfer Vereins- und Kulturleben.

Da Kurt erst nach seinem 70. Geburtstag durch ein
„Geschenkabonnement“ seiner Ehefrau zu uns gestoßen ist, war sein Sängerleben bisher kurz, aber
dennoch reich an Erlebnissen, und wir alle hoffen natürlich, dass es sich bis ins hohe Alter erstrecken
wird. Wir wünschen dazu viel Glück und eine robuste
Gesundheit für ihn selbst, seine Familie und seinen in
ganz Lisdorf bekannten vierbeinigen Freund. Der
hochbetagte, aber noch rüstige Dackel erkundet
mehrmals täglich mit Kurt an der Leine seinen Heimatort Lisdorf und die nähere Umgebung und hält damit
auch unseren Sänger fit.

Nach dem musikalischen Ständchen für unseren Sangesbruder waren wir eingeladen,
uns für den Rest der Woche zu stärken mit Bockwurst und Kartoffelsalat, Bier, Wein und
Sprudel.

Am Dienstag, dem 5. Mai, war es unser Vereinswirt und HardChor-Sponsor Stefan
Klein, den wir zu einem runden Geburtstag
beglückwünschen konnten. Verglichen mit
der Riege unseres Männerchores ist er mit
nunmehr 50 Jahren noch ein echter „Jungfuchs“. Daher wünschte ihm unser Vorsitzender Klemens Port noch viele gesunde
und glückliche Jahre, um die Sängerscharen der Chorgemeinschaft als Wirt zu betreuen und zu verwöhnen. Dazu passend
sang der Männerchor am Schluss seiner
Singprobe die bekannte Filmmelodie „Ein
Freund, ein guter Freund“. Es schadet garantiert nichts, wenn sich unter den vielen
Freunden auch ein Gastwirt befindet.
Die Gratulation setzten wir später in der
Gaststube mit weiteren fröhlichen Liedern
unter der Leitung von Heinz Gindorf fort.
Am 20. Juni wurde unser ehemaliger
Bass-Sänger Manfred Fritz 80 Jahre alt.
Der 1. Vorsitzende Klemens Port überraschte den Jubilar auf seiner Geburtstagsfeier im Kreise der Familie und
überbrachte ihm die Glück- und Segenswünsche der ganzen Chorgemeinschaft.
Der rüstige Sänger im Ruhestand, der
seit einigen Jahren aus gesundheitlichen
Gründen leider nicht mehr am aktiven
Chorgesang teilnehmen kann, freute sich
über die Gratulation und bedankte sich
für das willkommene Geschenk, eine
Kiste voller edler Tropfen aus den Weinbergen an der Nahe.
Außerdem feierten wir die runden Geburtstage von weiteren Sangesbrüdern,
ohne dass dies jedes Mal in Wort und
Bild festgehalten wurde: Am 28. Februar
wurde unser Sänger im Ruhestand Andreas Rullang 75 Jahre alt, am 17. April
konnte unser aktiver Bassist Adolf Klein
ebenfalls auf 75 Lebensjahre zurückblicken und am 11. Juni feierte unser Tenor Wilfried Eibes seinen 70. Geburtstag.
Am 20. Dezember gratulierte der Vorstand unserem 2. Tenor Hans Podewin
zur Vollendung seines 80. Lebensjahres.

Was sonst noch geschah - Via Crucis 2015
Am Karfreitag 2015 wirkte unser Bass-Sänger und Kassenwart Rainer Heib (im Bild unten
vorne) wieder mit beim Passionsspiel der Laienspielgruppe „Via Crucis“ in der Innenstadt
von Saarlouis.

Zuerst spielte er beim letzten Abendmahl die
Rolle des Apostels Jakobus (im Bild links als
schlafender Jünger auf dem Ölberg), dann
einen der beiden Schächer, die zusammen
mit Jesus auf den Ölberg zur Kreuzigung geführt wurden. Wie in all den Jahren zuvor erfreute sich auch das 28. Passionsspiel der
ehrenamtlichen Spielgruppe „Via Crucis“ eines regen Zuspruches. Trotz kühler Witterung kamen wieder viele Zuschauer nach
Saarlouis, um das Leiden und Sterben unseres Herrn mitzuerleben. Dank guter Vorberei-

tung und sehr guter schauspielerischer
Leistung der Mitwirkenden wurde den
zahlreichen Besuchern die Leidensgeschichte mit Achtung und Gefühl dargeboten.
Unter den Zuschauern waren auch einige
Sängerkameraden, die unserem Aktiven
Rainer Heib Respekt und Anerkennung
zollten für seine starke schauspielerische
Leistung am Tisch des Abendmahles, auf
dem Ölberg, auf dem Kreuzweg nach
Golgatha (im Bild rechts) und dann auch
als uneinsichtiger Schächer am Kreuz.

Zwölftes Open-Air-Konzert am 17. Juli
Zum nunmehr zwölften Mal 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 KlassikOpen-Air-Konzert. Die Bestuhlung war auch in diesem Jahr mit mehr als 1400 zahlenden
Gästen ausgereizt und wir genossen klassische und moderne Musik von hohem Niveau.
Auch bei dieser zwölften Auflage wurden keine teuren Stars verpflichtet, sondern bekannte Künstler oder Nachwuchstalente aus unserer Region. Es wurde gute musikalische
Qualität geboten und dank großzügiger Sponsoren konnten die Eintrittspreise weiterhin
auf niedrigem Niveau gehalten werden.

Bis um Mitternacht lauschten die einheimischen Besucher und die zahlreichen auswärtigen Gäste einem hochkarätigen Programm mit 23 Darbietungen. Das Jugendsinfonieorchester des Landkreises Saarlouis sowie der Chor des Robert-Schuman-Gymnasiums
(RSG) Saarlouis, beide unter der Leitung von Günter Donie, brachten Werke aus Oper,
Operette, Musical, Film, Pop und Rock zu Gehör. Als Solisten wirkten mit: Armin Lamar
(Orgel), Lisa Saterdag (Violine), Michael Müller (Tenor), Julien Hirschauer (Bass), Tatjana
Deutsch (Sopran), Sophia Buhl (Mezzosopran) und
der Jazzchor „United Voices“ aus Saarlouis unter
der Leitung von Ruth und Dr. Dietmar Strauß.
Besonderen Beifall erhielten unsere Lokalmatadorin
Sabine Becker (Sopran, Bild rechts) bei ihrem
sechsten „Heimspiel“ und die bis dahin in Lisdorf
unbekannte Mezzosopranistin Anja Jung, die kurzfristig als Ersatz für einen krankheitsbedingten Ausfall eingesprungen war. Sie erwies sich keineswegs
nur als Ersatz, sondern als ein künstlerischer
Glücksgriff. Ihre voluminöse Stimme riss das Publikum von den Stühlen zu stehenden Ovationen hin.
Das Musikprogramm ließ keine Wünsche offen,
denn es war für jeden etwas aus Klassik bis Moderne dabei. Wir hörten Melodien aus Opern und Operetten, bekannte Filmmusiken, umgearbeitet zu
Marschstücken für großes Orchester, Lieder, Orgelstücke und virtuoses Violinspiel von Lisa Saterdag,
die auch schön oft in unserer Kirche konzertiert hat.

Moderiert wurde das Konzert wie in den Vorjahren gekonnt und souverän von Heike Breitenmoser und von Hans-Werner Strauß (beide SdkV), der zum Jahresende in den Ruhestand trat, in der Kulturarbeit aber weiterhin aktiv bleiben will.
Das Wetter war an diesem Abend die große Unbekannte. Die andauernde Hitze der Monate Juni und Juli machte natürlich den Künstlern, Musikern und auch dem Publikum zu
schaffen, dennoch war Petrus mit den Lisdorfern im Bunde. Am Abend entluden sich vehemente Hitzegewitter über dem gesamten Saarland, jedoch nicht im Raum Saarlouis.
Wir erlebten bedrohliche Blitze, malerische Wetterleuchten und heftiges Donnergrollen,
aber die starken Regenfälle machten einen Bogen um Lisdorf und das Konzert konnte bis
zum Ende unbehelligt durchzogen werden.

Kurz nach Mitternacht auf dem Lisdorfer Kirchplatz: stimmungsvoller Abschluss mit der
Zugabe „Thank you for the music“ von ABBA. Diesen Song haben unsere Männerchöre in
englischer und deutscher Bearbeitung für vierstimmigen Chor mittlerweile auch in ihrem
Programm.

Wall-Partie 2015
Am Sonntag, dem 19. Juli, fand am Wall-Graben im Stadtgarten die siebte und letzte Auflage der Wall-Partie statt. Noch einmal kämpften die Saarlouiser Stadtteile in einer Art
„Spiel ohne Grenzen“ um den Siegerpokal der Kreisstadt Saarlouis. Dieser ging faktisch
an den Stadtteil Roden, das wie im Vorjahr die meisten Punkte erringen konnte, aber bei
der abschließenden „Siegerehrung“ gab es nur Gewinner. Der Pokal sollte fortan im Foyer des Saarlouiser Rathauses seinen Ehrenplatz bekommen.
Die „grünen“ Lisdorfer hatten unter Leitung von Herbert Germann und Bernd Hawner
wieder eine kampfstarke und hochmotivierte Truppe zusammengestellt, die hauptsächlich aus Aktiven des LiGeKa und Lisdorfer Sängern sowie Familienmitgliedern bestand.

Für Lisdorf gingen an den Start (von links): Georg Jungmann, Pia Dodler, Karl Schneider,
Claudia Klein, Robin Germann, Ralf Rectenwald, Herbert Germann, Bernd Hawner sowie
(nicht im Bild) Alina von Maurice und Aileen Rectenwald.
Zum großen Finale hatte Spielleiter
Hans-Werner Strauß ein „Best of“
der beliebtesten Wettkämpfe ausgesucht. Da mussten Tischtennisbälle
durch Feuerwehrschläuche geschoben, Bierkisten gestapelt, bei einer
Variante des Spiele-Klassikers „Reise nach Jerusalem“ pitschnasse
Sitzplätze ergattert oder lebendige
„Kegel“ über schmierseifenglatte
Folien geschleudert werden. Zum
Schluss mischte das „Gemeinschaftsspiel“ alle Mannschaften
bunt durcheinander, sodass schließlich alle Teams zu Gesamtsiegern
der Wall-Partie erklärt wurden. Bei der Siegesfeier dankte OB Roland Henz allen Akteuren
für ihre Teilnahme und würdigte insbesondere Hans-Werner Strauß, Mit-Initiator und über
all die Jahre Moderator der Wall-Partie.

Dietmar Schütz
* 29.07.1938

† 06.11.2015

Die Chorgemeinschaft MGV 1859 Lisdorf trauert um ihren
Sängerkameraden und Freund Dietmar Schütz.
Am 29. Juli 1938 als zweiter Sohn der Handwerkerfamilie
Robert Schütz und Maria geb. Morguet geboren, erlebte er
nur für kurze Zeit eine behütete Kindheit, ehe der ideologische Wahnsinn des „Großdeutschen Reiches“ die Jahrhundertkatastrophe heraufbeschwor. Westwall und Luftschutz-Bunker waren gerade fertiggestellt und mit dem
Angriff der deutschen Wehrmacht auf Polen am
1. September 1939 war von heute auf morgen alles anders.
Dietmar erlebte als Kleinkind die erste Evakuierung der
Familie nach Sonderhausen in Thüringen. Nach dem
Frankreichfeldzug 1940 konnte die Familie wie die anderen
Lisdorfer im Sommer 1940 nach Hause zurückkehren. Nach dem deutschen Überfall auf
die Sowjetunion meldete sich sein Vater freiwillig als Soldat an die Ostfront, obwohl er
als Inhaber eines Putz- und Stukkateurbetriebes vom Wehrdienst freigestellt war. Bald
folgten weitere Schicksalsschläge: Die zweite Evakuierung 1944 verschlug die Familie
nach Uffenheim in Bayern und Ansbach in Franken, wo seine Großmutter Elisabeth bei
einem Bombenangriff der Alliierten ums Leben kam. Seit den schweren Kämpfen um die
Halbinsel Krim im Jahre 1944 gilt auch sein Vater als vermisst.
Was für eine Parallele zur Flüchtlingskrise des Jahres 2015!
Nach Kriegsende, mit Großvater, Mutter und Bruder in die zerbombte Heimat zurückgekehrt, galt es, ohne einen Vater die schweren Folgen des Krieges zu meistern. Der einzige
Lichtblick der Nachkriegsjahre waren der große Garten und der Erlös der Hände Arbeit,
den die kleine Familie daraus erwirtschaften konnte.
Nach seiner Schulentlassung im Jahre 1952 besuchte Dietmar die Handelsschule in Saarlouis, dann die Höhere Handelsschule in Saarbrücken und erlernte bei der Volksbank in
Ensdorf den Beruf des Bankkaufmanns. Im Oktober 1956 wechselte er zur Stadtsparkasse
Saarlouis und wurde später Leiter der Zweigstelle am Großen Markt. Diese Funktion übte
er auch nach der Fusion von Stadt- und Kreissparkasse bis zum Eintritt in den Ruhestand
aus. Er war eine hochgeachtete Persönlichkeit im Bankenwesen dieser Stadt, vielen Menschen eine uneigennützige Hilfe in schwierigen finanziellen Situationen.
Am 6. August 1963 gründete er mit Marlis Breininger, der Tochter unseres damaligen
Vereinswirtes, seine eigene Familie. Zwei Söhne wurden geboren, die sein ganzer Stolz
waren, einschließlich seiner Enkelin Renee, die er 48 Stunden nach ihrer Geburt als neues Mitglied der Chorgemeinschaft Lisdorf anmeldete.
Unserem Verein trat er 1954 als aktiver Sänger bei. Gemeinsam mit seinem Großvater
Peter Morguet zu singen, prägte ihn ganz entscheidend. Im April 2015 wurde er für 60jährige Sängertätigkeit vom Deutschen Chorverband geehrt und vier Jahrzehnte diente er
gemeinsam mit seiner Marlis der „Musica Sacra“ im Kirchenchor Cäcilia Lisdorf. Auch 50
Jahre Vorstandsarbeit in unserem MGV 1859 sind unvergessen und seine Persönlichkeit
als Integrationsfigur für die Schwächeren in unserer Gemeinschaft bleibt beispiellos.
Dietmar Schütz hat sich für unseren Verein und auch für unsere Dorfgemeinschaft mehr
als verdient gemacht.
„Gott ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln“ war seine Lebensweisheit.
Wir Sänger gedenken seiner mit den Worten Ludwig Uhlands:
„Ich hatt’ einen Kameraden, einen bessern findest du nicht.
Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite,
im gleichen Schritt und Tritt.“

Heinz Recktenwald
* 14.03.1934 † 25.12.2015
Wir Sänger der Chorgemeinschaft Lisdorf nehmen
Abschied und trauern um unseren Freund und Sangesbruder Heinz Recktenwald. Am 14. März 1934
als ältestes von fünf Kindern des Ehepaares Josef
Recktenwald und Rosa geb. Krier geboren, erlebte
er als Kind die Grauen des 2. Weltkrieges mit allen
schrecklichen Folgen wie Flucht und Evakuierung,
zunächst geordnet nach Quedlinburg in SachsenAnhalt und 1944 nach Schoßbach in Bayern. Nach
Kriegsende kehrte er mit seiner Mutter und den Geschwistern in seine zerbombte Heimat zurück. Bis
1947 war sein Vater noch in französischer Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Schulentlassung lernte Heinz bei der Fa. Kühn Radio- und Fernsehtechnik und wechselte später als Lagerist zur Fa. Flasche und Co. Die letzten Berufsjahre verbrachte er
als Hausmeister und Mitarbeiter in der Dispositionsabteilung der Stadtsparkasse,
später auch bis zur Pensionierung bei der Kreissparkasse Saarlouis.
Am 23. Januar 1987 ehelichte er die alleinerziehende Mutter von zwei Buben, Ulrike
Hoen. Als treusorgendes Familienoberhaupt war er den Kindern und später auch
den Enkelkindern ein liebevoller Vater und Großvater.
Bereits 1948 trat er wie viele seiner Schulfreunde als aktives Mitglied der Sängervereinigung 1859 Lisdorf bei. Sein Vater, ein begeisterter Sänger, hatte ihm 1934
den Vornamen Heinz gegeben, aus Verbundenheit zu dem damaligen Chorleiter des
Vereins Heinz Recktenwald aus Urexweiler. Heinz war ein musisch höchst begabter
Mann. Ausgestattet mit einer hervorragenden Tenorstimme, über Jahre eine Säule
im zweiten Tenor des Chores, des Männerquartetts und des Kirchenchores, war er
ein Mann des Ausgleiches, Vorbild für die junge Generation des Vereins. Ein
Mensch, dem die Devise „Aug‘ um Aug‘; Zahn um Zahn“ zuwider war und der lieber
auch „seine linke Wange“ zum Schlage hinhielt. Es war eine Ehre, sein Freund sein.
Er liebte das romantische Liedgut und die klassische Musik. An sein eigenes Ich
stellte er keine großen Ansprüche. Passend deshalb „Das Weserlied“ von Franz von
Dingelstedt, das ihm seit seiner Kindheit in Sachsen-Anhalt so viel bedeutete:
„Hier hab' ich so manches liebe Mal mit meiner Laute gesessen,
hinunterblickend ins weite Tal mein selbst und der Welt vergessen.
Da sitz' ich aufs neue und spähe umher und lausche hinauf und hernieder,
die holden Weisen rauschen nicht mehr, die Träume kehren nicht wieder.
Die süßen Bilder, wie weit, wie weit! Wie schwer der Himmel, wie trübe!
Fahr wohl, fahr wohl, du selige Zeit! Fahrt wohl, ihr Träume der Liebe.“

Vereinsporträt
Chorleiter Männerchor:
Vize-Chorleiter Männerchor:
Chorleiterin Mini- und Teeny-Chor:
Chorleiterin HardChor:

Adolph Seidel, Marpingen
Heinz Gindorf, Lisdorf
Eva Gindorf, Lisdorf
Natalya Chepelyuk, Saarbrücken

Vorsitzender:
Stellv. Vorsitzende:

Klemens Port, Wolffstraße 3
Klaus Hild, Michael Hild, Neue-Welt-Straße 26

Aktive: Männerchor
39
Aktive: HardChor
22
Aktive im Ruhestand:
10
Ehrenmitglieder:
1
Inaktive:
231
Mitglieder im Mini-, im Kinder- und im Jugendchor: 31
Durchschnittsalter Männerchor:
66 Jahre
Durchschnittsalter HardChor:
51 Jahre
Singprobe des HardChores:
Singprobe des Männerchores:
Singprobe des Minichores:
Singprobe des Teeny-Chores:

dienstags ab 18:00 Uhr im
Vereinslokal Gasthaus Schulden
dienstags ab 20:00 Uhr im
Vereinslokal Gasthaus Schulden
montags von 15:30 bis 16:30 Uhr im
Michaelssaal der Pfarrgemeinde
montags von 16:45 bis 18:15 Uhr im
Michaelssaal der Pfarrgemeinde
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Chorgemeinschaft MGV 1859 Saarlouis-Lisdorf e. V.
Klemens Port, Harald Weiler, Karl Schneider
Druckerei Heinz Klein GmbH, Auf der Wies, 66740 Saarlouis
Harald Weiler
http://www.mgv-1859-lisdorf.de

Bankverbindung:

Kreissparkasse Saarlouis
BLZ 593 501 10
Konto 74 18 11 16
BIC KRSADE55XXX
IBAN DE62 5935 0110 0074 1811 16

Verantwortlich für den Inhalt: Klemens Port, Wolffstraße 3, 66740 Saarlouis-Lisdorf
Redaktionsschluss 14. Januar 2016

Singen heißt verstehen,
drum komm und sing doch mit!

