
Kameraden in der Kneipe, „das sie so-

wieso nicht versteht“ - gemeint ist die

Gattin zuhause. Dann allerdings folgte

ein Loblied auf „drei lachende Mäd-

chen“. (Fortsetzung auf nächster Seite)

bei „Reiner Männersache“, die Herren

der Schöpfung verstehen sich unterei-

nander und ab und an sind auch die

Partnerinnen Gesprächsstoff. Das bleibt

bei so vielen gestandenen Mannsbildern

zwischen 25 und 70 Jahren, wie sie im

Liederkranz singen, nicht aus.

Mit dem Klassiker „Funiculi-Funicula“

begann das Konzert. Nach zwei Liedern

aus der Romantik bewegten Wegener

als Gesangsschüler und Axel Bechtholdt

von den „Bühnentretern“ als russischer

Gesangslehrer sich „auf den Flügeln des

Gesangs“. Der Schüler verzweifelte

schier an den Interpretationen des Titels

aus dem Musical „Anatevka“ - sehr zum

Vergnügen des Publikums. Anschließend

war Fußball angesagt: in bunter Fanklei-

dung und mit Vuvuzelas stürmten die

Männer auf die Bühne und inszenierten

gesanglich ein Match: „Anstoß, los, drib-

beln, wir wollen jetzt endlich ein Tor se-

hen, Schuss, Nachschuss, Tooor“ - und

so ging es melodiös und rhythmisch wei-

ter. Anschließend berichtete ein Sänger

vom „Sonndachmiddach auf dem Fuß-

ballplatz“ und vom Fachsimpeln mit den

„Reine Männersache” war es dann

doch nicht, denn das Konzert des Män-

nergesangvereins „Liederkranz“ Usen-

born unter diesem Motto begeisterte

auch - oder gerade - die Frauen im gro-

ßen Publikum vollends. Das humorvolle

Programm mit internationaler Chorlite-

ratur aus unterschiedlichen Epochen

und Stilrichtungen bis hin zu aktueller

deutscher Pop-Musik belohnten die

mehr als 250 Gäste im Bürgerhaus Geln-

haar immer wieder mit Jubel und am

Ende mit Standing Ovations. Akteure der

Usenborner Theatergruppe „Die fidelen

Bühnentreter“ lockerten den Gesang mit

Sketchen auf.

Immer passend zum Thema, wech-

selten die Sänger ihr Outfit. Die Gesamt-

leitung hatte Chorleiter Matthias

Schmitt, dem der Liederkranz-Vorsit-

zende Robert Wegener herzlich für seine

sprühenden Ideen dankte. Auch dankte

Wegener schmunzelnd den zahlreichen

Frauen im Publikum, „die trotz der vielen

Anspielungen tapfer ausgehalten haben“

und entschuldigte sich für manche - lie-

bevolle - Frotzelei. Aber so ist es nun mal

Man(n) singt!
Aktuelle Informationen vom GV „Liederkranz“ 1898 Usenborn.
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Liebe Leser,

hier ist sie nun:

die erste Ausgabe un-

serer Vereinszeitung.

Sie soll Ihnen einen

Einblick in die Aktivi-

täten unseres Chores in den letzten

Monaten geben. Im Zeitalter von Inter-

net und anderen Medien eher unge-

wöhnlich – aber so erreichen wir doch

den größten Teil der Menschen um uns

herum. Und Sie können die Zeitung

überall hin mitnehmen und auch wei-

tergeben.

Seien Sie neugierig und kritisch.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen

zu einzelnen Themen haben, besuchen

Sie uns auf unsere Internetseite oder

schreiben Sie uns, ob per Brief, per E-

Mail oder in unser Gästebuch. Wir

freuen uns über jede Stimme, die uns

erreicht!

Ihr Robert Wegener (Vorsitzender)

Spürbar hatten die Sänger ihren Spaß beim diesjährigen Glanzlichter-Konzert, das unter dem Motto „Reine Männersache“ am 26.03. in Gelnhaar stattfand.

Die „reine Männersache“ ließ

auch Frauen nicht kalt.
Ungewöhnliches Konzert vor begeistertem Publikum.



nicht nur gut zu singen, sondern dabei

auch optisch eine gute Figur abzugeben.

Chorleiter Matthias Schmitt arrangierte

einige der dargebotenen Lieder extra für

die Sänger vom Liederkranz. Er zeigte

sich nach dem Konzert sehr zufrieden:

„Es ist toll, was die Sänger hier auf die

Beine gestellt haben. Das macht zuver-

ben Orangenhaut“ oder „Frauen lästern

am Telefon“ blieb im Publikum kein Auge

trocken. Was im unterhaltsamen Reper-

toire des Chores nicht fehlte, war der Hit

„Männer sind Schweine“ der Rockband

„Die Ärzte“, präsentiert in rosa Hemden,

rosa Krawatten, mit Schweinemützen

und rosaroten Ringelschwänzchen an

den schwarzen Hosen. Auch hier nah-

men sich die Männer augenzwinkernd

auf den Arm. 

Mit dem gefühlvollen Lied „Dank am

Abend“ und dem Nachtwächterlied ging

das gelungene Konzert zu Ende - und

Jeder, Jede wusste ein bisschen besser

über „reine Männersache“ Bescheid.

Für die 35 Sänger vom Liederkranz

Usenborn war dies das erste Konzert-

projekt dieser Art. Viele Monate intensi-

ver Probenarbeit wurden investiert, um

Der Sketch „Ein Haar in der Suppe“

mit den Herren in Schürzen und mit

Kochlöffeln und Schaumschlägern amü-

sierte das Publikum. Er ging nahtlos über

in ein „Speisezettel-Lied“ über gutes Es-

sen. Selbst das auf dem Fensterbrett in

der Sonne vergessene Zwiebelmett war

Gegenstand eines lustigen Songs.

Nach der Pause waren gefühlvolle

wie leidenschaftliche internationale Lie-

der an der Reihe, die Herren nun in Man-

chesterhosen, Jeans, karierten Hemden

und Hosenträgern. Von „starken“ Män-

nern war die Rede bei Spirituals wie „Jo-

shua fit the battle of Jericho“ oder bei

der russischen Ballade von „Stjenka Ra-

sin“. Dieser Hauptmann hatte seine

frisch verheiratete Frau kurzerhand über

Bord seines Schiffes geworfen, weil

seine Mannschaft darüber murrte, dass

sie ihn „zum Weib gemacht“ habe. 

Nach einem Sketch der „fidelen Büh-

nentreter“ zum Ruhestand folgte die Lie-

derkranz-Interpretation von Herbert Grö-

nemeyers Hit „Männer“, zu dem sich die

Sänger in schwarze Hosen und rosa

Hemden gekleidet hatten. Auf eine weib-

liche Beschwerde aus dem Publikum hin,

lustig dargebracht von einer „Bühnen-

treterin“, folgte das gesangliche Gegen-

stück über „Frauen“. Bei Texten wie

„Frauen machen uns arm“, „Frauen ha-

Seite 2 -  Man(n)  s ingt!  -  Ausgabe I  2011

Beim Fußball-Kanon waren alle namhaften Mannschaften vertreten.

Wer hätte das gedacht: Singen im Männerchor kann eine durchaus lockere und humorvolle Angelegenheit sein.

Mit „Männer sind

Schweine“ nahmen

sich die Sänger au-

genzwinkernd selbst

auf den Arm...

Wiederaufnahme 

des Konzertes 

„Reine Männersache“! 

In Bleichenbach, Saal „Zur

Traube“. Termin wird bald

bekannt gegeben!

Mehr Infos in Kürze auf

www.liederkranz.usenborn.de
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dern auch in den Übungsstunden, die

zwar diszipliniert, aber immer locker ab-

laufen.“ Prinzipiell könne jeder Mann

mitmachen, ganz egal, ob er Noten lesen

kann oder nicht. Ein gewisser musikali-

scher Anspruch sollte jedoch gegeben

sein, zumindest so weit, dass man re-

gelmäßig die Proben besuchen kann und

sich stimmlich weiterentwickeln möchte.

Schmitt dazu: „Als guter Sänger sollte

man Herausforderungen nicht aus dem

Wege gehen und sich in der Probe auch

mal austoben wollen. Das klappt in

Usenborn bisweilen recht gut...“ 

Text teilweise aus: Kreisanzeiger für Wetterau

und Vogelsberg vom 30.03.2011

und unser musikalisches Verständnis

stets ein bisschen weiter zu entwickeln“,

meint der Chorleiter und fügt hinzu: „Wir

sind einer der wenigen Männerchöre der

Region, die eine sehr gute Alterstruktur

aufweisen. Das macht es natürlich leich-

ter, solche Konzerte durchzuführen. Im-

merhin haben wir alle Stücke auswendig

gesungen.“ 

Gleichzeitig wollen sich die Usenbor-

ner aber auch für neue Sänger - egal

welchen Alters - öffnen. „Jeder Neuein-

steiger ist herzlich willkommen, mit uns

gemeinsam zu singen. Wir sind nicht nur

auf der Bühne ein lustiger Haufen, son-

sichtlich für die Zukunft. Oft wurde der

Männerchorgesang schon tot geschrie-

ben, aber wir haben hier gezeigt, wie le-

bendig man als Männerchor auch sein

kann.“ Schon die Vorbereitung habe sehr

viel Spaß gemacht. „Die Sänger waren

sich bewusst, hier etwas Großes auf die

Beine stellen zu können. Das ist ja auch

gelungen.“ 

Jetzt gilt es für den Liederkranz, den

eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

„Wir wollen uns als Männerchor attraktiv

halten. Das wird funktionieren, wenn wir

weiter bestrebt sind, uns wertiger Chor-

musik zu widmen und unsere Stimmen

Konzentriert und locker zugleich präsentierten die Sänger ihre Literatur.



sem Falle einfach Schicksal. Die Usen-

borner nahmen sich vor, das Beste aus

der Situation zu machen und die Mess-

latte möglichst hoch anzusetzen. Vor

fachkundigem Publikum in der voll be-

setzten Konzerthalle und natürlich vor

den beiden Preisrichtern Prof. Michael

Schmoll aus Dortmund und Stefan Claas

aus Aschaffenburg brachte der Chor

seine Vorträge zu Gehör. 

Im Vergleich zum Vorjahrespro-

gramm hatte Matthias Schmitt das Wett-

bewerbsprogramm ein wenig umgestellt:

Zwei Stücke wurden kontinuierlich wei-

terentwickelt und ein Neues kam in die-

sem Jahr hinzu. Mit „It was on a Monday

Morning“ (Siegfried Strohbach), einem

polyphonen Arrangement in englischer

Sprache, begannen die Usenborner ih-

ren Vortrag. Als zweites Volkslied trugen

sie eine musikalische Naturbetrachtung

in schwedischer Sprache vor: „Pa fjället

i sol“ (Von den Bergen im Licht) des Spät-

romantikers Wilhelm Peterson-Berger.

Den Abschluss bildete dann ein Stück

aus Österreich: „Bitte Betti“ von Herwig

Reiter. Dieses ursprünglich für Frauen-

chor komponierte, sprachtechnisch und

rhythmisch sehr anspruchsvolle Werk,

beschreibt die elterlichen Mühen mit ei-

nem ungehorsamen Kind.

Das Publikum honorierte jedes Lied

mit lang anhaltendem Applaus und be-

sonders nach dem letzten Stück „Bitte

Betti“ ertönten einige Bravorufe. Auch

die Sänger auf der Bühne hatten den

Eindruck, dass sie heute einen beson-

Passagen noch einmal ins Bewusstsein.

Dann ging es mit dem Bus in Richtung

Spessart. Die Usenborner erwartete ein

wolkenverhangener Himmel, unter dem

ein großes Festzelt aufgestellt war. Der

Wettbewerb selbst fand in der benach-

barten, neu errichteten Kasseler Kon-

zerthalle seinen Verlauf. 34 Chöre waren

angereist, die Auftrittszeit für den Lie-

derkranz war gegen 14 Uhr angesetzt. 

Nach einem weiteren Ansingen mit

aufmunternden Hinweisen des Chorlei-

ters, der am Vortag bereits mit seinem

Chor HARMONIE Bernbach einen Preis

beim Chorwettbewerb errungen hatte,

warteten die Sänger am hinteren Ein-

gang der Konzerthalle gespannt auf ih-

ren Auftritt. Nachdem die Chöre der Ge-

mischten Klasse G2a gesungen hatten,

war es nun endlich soweit: Die Männer

aus Usenborn eröffneten die Kategorie

der Männerchöre M3 von 29 bis 39 Sän-

gern. Insgesamt zehn Chöre hatten sich

für diese Klasse angemeldet, die des-

halb geteilt worden war. Mit dem Lieder-

kranz Usenborn waren Männerchöre aus

Rothenbergen, Leuscheid, Watzenborn-

Steinberg und Steinefrenz am Start.

Für einen Chor wird es immer wieder

als heikel angesehen, als Erster in einer

Kategorie zu singen, aber das war in die-

Der Liederkranz Usenborn ist ein

Chor, dem es Spaß macht, leistungsori-

entiert zu arbeiten. Jedes Jahr stellen

sich die Sänger neuen musikalischen

Herausforderungen und erarbeiten sich

in den wöchentlichen Chorproben neue

Stücke. Ausgewählt werden solche

Werke, die den Chor weder unter- noch

überfordern, die ihm gleichzeitig aber

auch ermöglichen, sich musikalisch und

stimmlich weiter zu entwickeln. Es ist

dann selbstverständlich, dass die Sän-

ger und ihr Chorleiter diese Entwicklung

im Wettbewerb mit anderen Chören aus-

testen wollen, um daraus wieder Erfah-

rungen zu sammeln für die weitere Ar-

beit. 

Soviel zur Theorie. Praktisch ist so

eine Wettbewerbsteilnahme für alle Be-

teiligten immer eine äußerst aufregende

Sache. Das konnte man auch in diesem

Jahr wieder erleben, als der Liederkranz

nach Biebergemünd zu den Kasseler

Harmonie-Chören reiste. Diese veran-

stalteten dort das erste Main-Kinzig-

Chorfestival, in dessen Rahmen am

Sonntag, dem 15.

Mai, ein nationa-

ler Volkslieder-

wettbewerb statt-

fand.

Schon früh

am Morgen trafen

sich die Usenbor-

ner Sänger im

heimischen Bür-

gerhaus, um ihre

Stimmen warm

zu machen und

die Wettbewerbs-

stücke noch ein-

mal zu proben.

Chorleiter Mat-

thias Schmitt rief

seinen Sängern

einzelne diffizile
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Einer der größten Erfolge in

der Vereinsgeschichte.
Pokalsieg beim Chorfestival in Kassel.

Teil der Wettbewerbsvorbereitung war ein Probenwochenende, das die Sänger im März in Bermuthshain durchführten.

34 Chöre nahmen am

Volksliederwettbewerb

in Kassel teil.
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große Freude über die in ihrer Kategorie

mit Abstand überragende Wertung

machte sich bei den Sängern des Lie-

derkranzes breit. 

Es folgten die weiteren Ergebnisse.

In der zweiten Gruppe der M3 konnte

nur ein Chor mit einer noch höheren

Punktezahl bestechen: Der renommierte

Männerchor Niederzeuzheim mit 351

Punkten unter der Leitung von Jürgen

Faßbender. In der M2 gab es auch nur

einen Chor mit einer besseren Wertung:

Münchholzhausen mit 352 Punkten.  Als

dann die Punktbekanntgabe mit der Ka-

tegorie M1 abgeschlossen war, wurde

den Usenborner Sängern klar, dass sie

gemeinsam mit Steinefrenz nicht nur

ihre Klasse gewonnen hatten, sondern

auch – und das ist das wirklich Erstaun-

liche – von den 34 teilnehmenden Chö-

ren die insgesamt dritthöchste Punktzahl

erreichen konnten. Mit Umarmungen

und gegenseitig Gratulationen gaben die

Sänger ihren Stolz zum Ausdruck. Auf-

grund der Punktgleichheit mit Steine-

frenz musste noch der Siegerpokal aus-

gelost werden. Auch hier war dem

Liederkranz das Glück hold und so fuh-

ren die Sänger anschließend mit dem

Bus in Feierlaune nach Hause, um in ih-

rem Stammlokal in Usenborn diesen

denkwürdigen Tag ausklingen zu lassen.

Die Teilnahme beim Main-Kinzig-

Chorfestival war ein großes Ereignis für

den Liederkranz und bedeutet einer der

größten Erfolge in der Vereinsgeschichte.

Ein großes Lob und herzliche Gratulation

gebührt Chorleiter Matthias Schmitt, der

dem Chor diese großartige Leistung ent-

lockt hat. Ein herzlicher Dank gilt auch

den Menschen, die den Chor tatkräftig

unterstützt haben, die an ihn glaubten

und immer mitgefiebert haben.

bis um etwa halb acht die Punktbekannt-

gabe vonstatten ging. Die Spannung im

Zelt war förmlich zu greifen. 

Die Punkte wurden in der Reihen-

folge der Auftritte verlesen. Nach der Ka-

tegorie G2 kam man zur M3 und zum

Liederkranz, der für seine vorgetragenen

Volkslieder 116, 114 und 117 Punkte,

also insgesamt 347 Punkte erhielt. Ein

Sänger bemerkte, dass dies bis dahin

die höchste Wertung aller Chöre war.

Dann kam die Wertung von Rothenber-

gen, die ihnen 316 Punkten einbrachte

und Leuscheid, die mit 331 Punkten be-

dacht wurden. Mit großem Punktvor-

sprung war der mittlere Platz den Usen-

bornern in ihrer Gruppe also schon mal

sicher. Die Wertung für Germania Wat-

zenborn-Steinberg lag dann mit 323

Punkten noch unter der Leuscheids. Da-

mit war nun auch der zweite Platz ge-

setzt. Aber wie würde Steinefrenz ab-

schneiden? Mit Spannung wurden die

einzelnen Punkte vorgelesen. Volkslied

A 115, B 116 und C ebenfalls 116

Punkte. Damit lag der Liederkranz mit

dem Frohsinn Steinefrenz bei gleicher

Gesamtpunktzahl gemeinsam auf dem

ersten Platz in ihrer Gruppe. Jubel und

ders guten Tag erwischt hatten: Der Auf-

tritt verlief wie am Schnürchen und der

Chorleiter signalisierte seine Zufrieden-

heit schon während der Vorträge. So

konnte man nach dem Auftritt glücklich

die Bühne verlassen. Zum großen Teil

blieben die Sänger im Saal, um – jetzt

etwas entspannter – die weiteren Chöre

in der Gruppe anzuhören. Besonders der

Chor aus Steinefrenz bestach durch ei-

nen runden und schönen Chorklang.

Die Entscheidung lag nun bei den

Wertungsrichtern und so war Warten an-

gesagt, bis alle Kategorien beendet wa-

ren. Die Zeit wurde für ein gutes Mittag-

essen und kühle Getränke an der Theke

im Festzelt genutzt. Einige Sänger

lauschten auch noch weiter dem einen

oder anderen Chor im Konzertsaal, vor

allem aber den großen Männerchören

der Klassen M2 und M1. Wie üblich bei

so einer Veranstaltung, füllte sich das

Festzelt nach dem Singen zusehends,

Nach dem Auftritt konnte im Festzelt ausgiebig gefachsimpelt werden.

Zufriedene Usenborner Gesichter bei der Pokal-Verleihung durch den Bürgemeister von Biebergemünd.

„Bitte Betti“ - Mut zur

innovativen Chorlitera-

tur wurde belohnt...



5. Horizont erweitern

6. Gehirn trainieren

7. Künstlerisch tätig sein

8. Musikalische Struktur erfassen

Kategorie B: 

Gemeinschaft & Personen

1. Gemeinschaft

2. Lachen

3. Feste feiern

4. Harmonie

5. Geselligkeit 

6. Männerfreundschaft

7. Männergemeinschaft

8. Bierchen trinken 

9. Mit anderen Chören singen 

10. Person des Chorleiters

Kategorie C:

Befindlichkeiten & Emotionen

1. Grenzen testen

2. Faszination

3. Macht Spaß

4. Entspannung

5. Nervenkitzel

6. Abwechslung

7. Aufregung

wort durfte in irgendeiner Form kom-

mentiert werden. 

Schnell fingen die Köpfe zu rauchen

an und ohne nennenswerte Startschwie-

rigkeiten lief der Liederkranz-Motor auf

Hochtouren: Das Brainstorming ergab

insgesamt 40 Aspekte rund das Thema

„Chorgesang in meinem Verein“. Im

nächsten Schritt ging es darum, diese

Aspekte auf eine sinnvolle Art zu kate-

gorisieren: Was gehört zusammen, worin

unterscheiden sich die Nennungen?

Schnell wurde klar, dass mehrere mög-

liche Einteilungen gefunden werden kön-

nen. 

Die Sänger einigten sich auf folgende

Kategorien:

Kategorie A: 

persönliche Entwicklung & 

ästhetische Weiterbildung

1. Lieder lernen 

2. Singen (lernen)

3. Weiterbilden 

4. Stimme schulen

In einem deutschen Volkslied, das in

der Vertonung von Friedrich Silcher aus

dem 19. Jahrhundert zum regelrechten

„Männerchor-Schlager“ geworden ist,

heißt es: 

„Und manches, was ich erfahren, / ver-

kocht' ich in stiller Wut, / und kam ich

wieder zu singen, / war alles auch wie-

der gut. 

Sollst uns nicht lange klagen, / was alles

dir wehe tut. / Nur frisch, nur frisch ge-

sungen, / und alles wird wieder gut.“

Das Singen wird hier also als eine

Art Heilmittel angesehen, um Gefühle

und Stimmungen zu beeinflussen. In mo-

dernen Worten ausgedrückt: Singen ist

eine Form der Emotionsbewältigung und

des mood managements. „Wenn es mir

schlecht geht, singe ich ein Lied. Dann

geht’s mir wieder besser. Und wenn ich

gut drauf bin, dann singe ich erst recht.

Dann geht es mir noch besser.“ 

Nicht wenige Menschen setzen be-

wusst oder unbewusst das Singen auf

solche oder ähnliche Art und Weise ein,

um ihre Stimmung  zu heben. Und man

weiß heute ja auch aus dem Bereich der

Musiktherapie, dass Singen eingesetzt

werden kann, um beispielsweise Depres-

sionen zu lindern. 

Aber geht es beim Singen nur um die

Frage, inwieweit es den Menschen zu ei-

nem lebensfrohen Zeitgenossen verwan-

deln oder gar seine Gesundheit fördern

kann? Natürlich nicht! Singen in einer

Gemeinschaft muss noch andere Effekte

bergen. Und das Singen in einem reinen

Männerchor hat sicherlich noch ganz ei-

gene Besonderheiten auf Lager. 

„Welche sind das?“ fragten sich die

Sänger vom Liederkranz Usenborn und

führten deshalb während einer Chor-

probe ein Brainstorming durch. Es wurde

die Leitfrage gestellt: „Warum kommst

du in die Probe? Warum singst du beim

Liederkranz?“ Man stoppte die Zeit und

innerhalb der nächsten drei Minuten galt

es, so viele Stichpunkte wie möglich zu

nennen, die von einem Protokollanten

mitgeschrieben wurden. Eine Regel

musste eingehalten werden: Keine Ant-
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Nur frisch gesungen - und alles wird wieder gut...
Usenborner Sänger sammeln Argumente für das Singen im Chor.
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Kategorien: 

Warum singen wir beim Liederkranz?

Abbildung: Kategorien von Argumenten für das Singen im Chor und deren Gewichtung beim Liederkranz.
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wurden daraufhin zusammengetragen

und ergaben eine Chor-individuelle Ver-

teilung, die in der grafischen Abbildung

links veranschaulicht ist. 

Unterm Strich kann man festhalten:

Das Singen im Liederkranz Usenborn

birgt eine Vielzahl von positiven Wirkun-

gen und Nebeneffekten wie zum Beispiel

„Geselligkeit“, „die Arbeit vergessen“

und „Nervenkitzel“. Jedoch erkennt man

auch, dass an erster Stelle die Liebe zur

Musik steht: am Wichtigsten sind in den

Augen der Sänger musik-immanente Vor-

teile des Chorsingens: das Lernen neuer

Literatur, das musikalische Verständnis

ausweiten, stimmliche Fähigkeiten ver-

bessern, schöner klingen usw. Bei Skep-

tikern entkräftet das doch so manches

Vorurteil über das Klischee des biertrin-

kenden, sentimentalen deutschen Män-

nerchores! 

Singen ist es Wert, getan zu werden!

Und das Singen im Chor lohnt sich auf

vielfältige Art und Weise. Das wissen die

Sänger vom Liederkranz zwar schon

lange, jetzt aber hat man es auch schrift-

lich.

8. Neugierde

9. Erfolg / Pokale gewinnen 

10. Freude an der Musik

Kategorie D: 

Ausgleich, Freizeit & Hobby

1. Einen Abend weg sein

2. Die Arbeit vergessen

3. Abschalten

4. „Punkte“ sammeln

5. Von der Frau weg

6. Hobby

Kategorie E: 

Ereignisse, Veranstaltungen & Kultur-

leben

1. Auftritte & Konzerte vorbereiten

2. Andere Chöre hören

3. Brasilianische Begegnungskonzerte

4. An Wettbewerben teilnehmen

5. Tradition

Nachdem die Kategorien gebildet

waren, sollte jeder Sänger bis zur nächs-

ten Probe diese Kategorien in eine Rei-

henfolge bringen: Der für ihn wichtigsten

Kategorie sollte er 5 Punkte geben, der

zweitwichtigsten 4 Punkte, der drittwich-

tigsten 3 Punkte usw. Die Ergebnisse

Impressum 

Liederkranz Usenborn 

1. Vorsitzender Robert Wegener

Stolberger Strasse 48

63683 Ortenberg

Tel. 06046 - 2752

liederkranz@usenborn.de

www.liederkranz.usenborn.de

Chorleiter Matthias Schmitt

Bahnhofstraße 7

63571 Gelnhausen-Hailer

Tel. 06051 - 618595

matthias@schmitt-chorleiter.de

www.schmitt-chorleiter.de

Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für

die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder

Qualität der bereitgestellten Informationen. Alle

Angaben sind ohne Gewähr.



Aktuel le  Informationen vom GV „Liederkranz“  1898 Usenborn -  Ausgabe I  2011 -  Seite 8

vielen Epochen, Stilrichtungen und Kul-

turen einzustudieren und bei verschie-

denen Gelegenheiten zu präsentieren.

Gemeinsam, weil bei uns die Gruppe im

Vordergrund steht. Aus vielen schönen

gemeinsamen Erlebnissen, angefangen

von der wöchentlichen Chorprobe bis hin

zu mehrtägigen Ausflügen und Konzert-

reisen, entsteht über das Singen hinaus

Geselligkeit und Freundschaft. Dabei

sind die Werte, die unserem Chor wichtig

erscheinen und die Grundlage unseres

Zusammenwirkens darstellen, schnell

festgehalten: 1. Spaß und Freude am

Singen, 2. Gemeinschaftssinn und Res-

pekt gegenüber den Anderen, 3. Zuver-

lässigkeit und eine gewisse Disziplin bei

Probe und Auftritt, 4. Bereitschaft, mit-

hilfe unseres Chorleiters unsere Stim-

men und unser musikalisches Verständ-

nis immer ein wenig weiterzuentwickeln. 

Du siehst: Es ist keine Zauberei, im

Chor zu singen. Lass Dich einfach mal

drauf ein! Gerne holen wir Dich auch zur

Schnupperprobe bei Dir zu Hause ab.

Wenn Du Interesse hast, dann ruf ein-

fach unseren Vorsitzenden Robert We-

gener an: 06046 - 2752 oder per e-Mail

unter liederkranz@usenborn.de. Wir

freuen uns auf deinen Besuch!

treiben“ und dabei die Grundlagen un-

serer Arbeit präsentieren. Alle Fragen

rund um eine Mitgliedschaft werden wir

gerne beantworten. Außerdem gibt es

einige Kostproben unseres Repertoires.

Und wer will, kann gleich mal ausprobie-

ren, mitzusingen. Für Verpflegung ist

auch gesorgt.

Hier schon mal das Wichtigste vorab:

Wir vom Liederkranz verstehen uns als

Männerchor mit Tradition, wollen aber

kein „altertümlicher“ Männergesangver-

ein sein. Unser Hobby besteht darin, sin-

gend zu musizieren, und zwar gemein-

sam und attraktiv. Attraktiv, weil es uns

Freude bereitet, wertige Chorliteratur aus

Wir sind überzeugt von unserem

Hobby. Und wir sind davon überzeugt,

dass das Singen in unserem Chor noch

mehr Spaß macht, wenn wir neue Sän-

ger integrieren können. Dabei spielt das

Alter keine Rolle - im Gegenteil: Jeder

Mann, der Lust hat, bei uns mitzuma-

chen, ist herzlich willkommen. Klar: Bei

den meisten Interessenten stehen zu-

nächst erst mal viele Fragezeichen im

Raum. Wer singt denn da alles mit?

Kann ich das überhaupt? Ist meine

Stimme tauglich? Wie läuft eine Probe

ab? Welche Auftritte stehen an?  Was

kostet mich eine Mitgliedschaft? 

Diese Fragen können wir beantwor-

ten und veranstalten deshalb am 14.06.

ab 19.30 Uhr (ausnahmsweise an einem

Dienstag!) im Saal der Gaststätte „Zum

Brunnenbach“ in Usenborn eine öffent-

liche Schnupper- Probe, zu der wir alle

Männer der Region herzlich einladen.

Gemeinsam mit unserem Chorleiter wer-

den wir dort zeigen, was wir im Chor „so

Mann, wir suchen Dich. 

Du sollst uns kennen lernen!
Schnupperprobe am Dienstag, 14.06.2011

Jede Frau, die ihren

Mann/Freund in die

Schnupperprobe  am 14.06.

schickt, erhält von uns ein

Wellnes-Paket geschenkt!


