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Männerchor, Cantiamo und Blue Lights Teens singen gemeinsam
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WIR-in-Erzhausen
Operettenbesuch „Die Fledermaus“

Das Ensemble Cantiamo und die Blue Lights Teens
(nor) mit herzlichem applaus
bedankte sich ein begeistertes Publikum bei den sängerinnen und sängern, die am 4.
november 2018 im erzhäuser
bürgerhaus ein Konzert gegeben hatten. Die knapp 2 ½
stunden wurden zu einem beeindruckenden musikalischen
Kulturerlebnis, wie es sich die
akteure und sicher auch das
Publikum erhofft hatten. Der
titel verriet es schon: „Cantiamo-männerlights singen
für sie“– dementsprechend
waren der männerchor, das
ensemble Cantiamo des
männerchores und die blue
Lights teens mit von der Partie, eine Konstellation, die
es vorher in erzhausen noch
nicht gegeben hatte. Und
das experiment war ein voller erfolg, die mischung von
anspruchsvoller klassischer
männerchorliteratur und den
rock- und Popsongs der blue
Lights teens kam bei den 450
Zuhörerinnen und Zuhörern
sehr gut an.
eröffnet wurde der musikalische reigen durch den männerchor mit dem italienischen
bergsteigerlied „Das tal in
den bergen“ von beppi de
marzi. Unterstützung erhielt
der Chor durch einige junge
sänger des Peter-CorneliusKonservatoriums aus mainz,
dessen Jugendchor von Chorleiter ronald r. Pelger geleitet
wird. nach der begrüßung
durch den 1.vorsitzenden
horst Köhres übernahm der
aktive sänger Karl böttcher
das mikrofon. Wie schon in
früheren Konzerten führte
er mit interessanten Informationen, vor allem bei den
englischsprachigentexten,
und humorvollen anekdoten
souverän und locker durch
das Programm. es folgte das
spiritual „my Lord what a
morning“, das ebenso wie das
Lied aus den bergen großen
beifall erhielt.
Lea Kohnen und
Barbara Baun
anschließend betraten die
sopranistin Lea Kohnen und
die Pianistin barbara baun
die bühne. Während barbara
baun schon seit Jahrzehnten
in erzhausen eine feste größe
ist, kennt man Lea Kohnen
hier erst seit dem letzten
Jahr, als sie als 19jährige mit
ihrer sopranstimme das Publikum begeistern konnte.
Chorleiter ronald r. Pelger
hatte schon früh die außergewöhnliche stimmbegabung
von Lea Kohnen erkannt und
sie nach Kräften gefördert.
begleitet von barbara baun
sang sie „Deh, vieni non tar-

dar“ aus Figaros hochzeit von
Wolfgang amadeus mozart.
mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken stimme meisterte sie selbst schwierigste
Passagen und erhielt großen
beifall.
anschließend betraten die
blue Lights teens an diesem tag zum ersten mal
die bühne. mit den Liedern
„Love yourself“ von Justin
biber und „alway something
sings“ erfreuten sie mit ihrer
solistin Laura römer die Zuhörer, starker applaus war
der Lohn für ihre Darbietung. nun nahmen die sänger des ensembles Cantiamo
aufstellung und brachten eines der bekanntesten Lieder
der Comedian harmonists
zu gehör „Liebling mein
herz lässt dich grüßen“. Der
musikalische vortrag kam
beim Publikum bestens an,
ausgezeichnet waren auch
die solodarbietungen von
ronald r. Pelger und bernhard buff. Zum abschluss
des 1. teils gesellten sich das
ensemble Cantiamo zu den
blue Lights teens auf die
bühne. gemeinsam sangen
sie „all of me“ von John Legend, das ron Leon hütten
mit einem eindrucksvollen
solo eröffnete. stürmischer
beifall entließ die sängerinnen und sänger in die wohl
verdiente Pause.
Den zweiten Konzertteil eröffnete das ensemble Cantiamo
mit „Weit, weit weg“, einem
Lied des österreichischen
volks- und rockmusikers hubert von goisern. Langanhaltender applaus war der Lohn
für den einfühlsamen vortrag.
auch der barber-shop-song
„my evaline“ fand bei den
Zuhörern großen anklang.
nach den blue Lights teens
mit ihrem eindrucksvollen
vortrag von „stand in the
night“ zeigte noch einmal Lea
Kohnen ihre Klasse mit den
arien „Widmung“ von robert
schumann und „Du sollst der
Kaiser meiner seele sein“ aus
der operette „Der Favorit“
von robert stolz. Langanhaltender beifall belohnte die
sopranistin für ihre wunderbare Darbietung. ein weiterer
höhepunkt im Konzertprogramm war „the rose“ von
amanda mc broom. ronald
r. Pelger hat dieses bekannte
Lied als 8stimmiges arrangement für Chor, solostimmen
und Klavier geschrieben. nicht
enden wollender beifall für
das ensemble Cantiamo, die
blue Lights teens und sophia
temür mit ihrem schönen solo
war der Dank des begeisterten Publikums. am ende des
Konzerts zeigte der erzhäu-

ser männerchor noch einmal
sein ganzes Können und es
gab viel applaus für den der
gospel- und antikriegssong
„Down by the riverside“. Die
solopartien hatten hans Knöß
und norbert schulz übernommen. Dass die sänger bisweilen gerne einen schoppen
zu sich nehmen ist allgemein
bekannt. entsprechend leicht
kam ihnen allen dann der
eröffnungschor „erhebet das
glas“ aus der oper „ernani“
von giuseppe verdi über die
Lippen. Dieser vortrag war so
mitreißend und stimmungsvoll, dass alle Zuhörer sich
erhoben und minutenlang
applaudierten.
Dankesworte
Dieser wohlwollende beifall
für den männerchor galt
selbstverständlich auch dem
ensemble Cantiamo, den blue
Lights teens, den jungen
sängern des Peter-CorneliusKonservatoriums, der sopranistin Lea Kohnen, der Pianistin barbara baun und dem
moderator Karl böttcher. Das
war der verdiente Lohn für
harte arbeit in den Chorproben und sondersingstunden.
besonders gefeiert wurden
Chorleiter ronald r. Pelger
und Lisa-marie Watzinger für
ihre ausgezeichnete arbeit.
Der 1. vorsitzende horst Köhres bedankte sich im namen
des vereins und überreichte
blumen und Weinpräsente.
Danksagen muss man aber
auch anderen sängern, die
teilweise im hintergrund für
die Durchführung des Konzerts wichtige aufgaben übernommen hatten: bernhard
buff für das professionelle

Leiten einiger Chorproben,
erwin groh mit seinen helfern für das herrichten des
saales und bastian endres für
seine ﬂeißige arbeit im musikausschuss. ein besonderer
Dank gebührt dem aktiven
sänger helmut Deußer, der
das wichtige, aber bisweilen
stressige amt des notenwarts
bekleidet, und immer wieder
dafür sorgt, dass jeder sänger
zum richtigen Zeitpunkt, die
richtigen noten, in der richtigen mappe vorﬁndet. Zu
guter Letzt bedankte sich der
1. vorsitzende horst Köhres
für den überwältigenden Zuspruch des Publikums aus nah
und Fern. Der große saal im
bürgerhaus war ausverkauft
und so gab horst Köhres mit
bewegenden Worten am
ende des Konzerts bekannt:
„Wir haben uns im vorstand
spontan entschlossen, einem
unserer jüngsten Fans, dem
13jährigen schwer kranken
Jan germann aus erzhausen,
eine ﬁnanzielle spende zukommen zu lassen“! mit dem
tschechischen volkslied „aká
si mi krásna“ als gruß an die
erzhäuser Partnergemeinde
mnichovo hradiste verabschiedeten sich alle sängerinnen und sänger gemeinsam
von ihrem Publikum.
Im anschluss saßen die
erzhäuser noch mit vielen
akteuren und Freunden des
Chorgesangs im bürgerhaus
zusammen. Die anspannung
war vorbei, die sänger konnten sich zurücklehnen, alles
hatte prima geklappt, jetzt
wurde gegessen, getrunken
und gelacht. man hatte es
sich auch verdient. Weitere
Infos und Fotos unter mgverzhausen.de

Rainer Seibold
Der Bürgermeister informiert
Liebe Erzhäuserinnen,
liebe Erzhäuser,
die Planungen für die mittlerweile 14. Ski- und Snowboardfreizeit der Kinder- und
Jugendförderung der Gemeinde Erzhausen nach St.
Gallenkirch in Österreich vom
14. bis 21. April 2019 laufen auf
Hochtouren. Egal ob Ski- oder
Snowboardanfänger, schon geübter Fahrer oder Könner bietet diese Woche interessierten
Kids zwischen 10 und 18 Jahren
genau das passende Angebot
im Schnee aber auch neben
der Piste. Einige Restplätze sind
noch zu vergeben, alle weiteren Infos über die Kosten, die
Ausrüstung und den gesamten
Ablauf der Freizeit erfragen
Sie bitte über unseren Jugend-

pfleger Steffen Kazmierczak im
Rathaus, Tel.: 06150/9726729
oder per Email an steffen.kazmierczak@erzhausen.de
Das seit vielen Jahren bewährte
und erfahrene Betreuerteam
(Nicole, Nurten, Sabine, Jessy,
Jako, Chris, Alex, Michel, Max,
Benny und Rainer) freut sich
sehr auf eure Teilnahme und
eine tolle Woche im Schnee.
Darüber hinaus möchte ich Sie
darüber informieren, dass die
abschließbaren Fahrradboxen
am Erzhäuser Bahnhof für eine
Jahresmiete von insgesamt
100,– Euro über die Gemeindeverwaltung
angemietet
werden können. Bei Interesse
bitte unter 06150/976742 oder
technik@erzhausen.de melden.
Ihr Rainer Seibold

(ew) Letzten Donnerstag fanden sich alle Kartenbesitzer
für die theateraufführung
am s-bahnbahnhof zwecks
Fahrt nach Darmstadt ein.
Zeitig im theater angekommen reichte es noch für einen
Plausch, einen Kaffee oder
sektchen zur einstimmung.
nach begrüßung durch eine
vertreterin von Frau rosemarie Lück der sozialdezernentin des Landkreises Da-DI
wurden wir von einem Feuerwerk spritziger melodien,
lustiger verwicklungen und
brillanter solisten unterhalten. natürlich durfte auch
etwas Lokalkolorit nicht
fehlen. schnell verging die
Zeit und so manche mitfahrerin meinte danach: „Ich
hätte diesen mitreißenden

melodien noch ewig zuhören
können“. mehr wollen wir
nicht verraten, denn bei der
zweiten vorstellung am 15.
november sind auch wieder
viele erzhäuser dabei.
einen so schönen nachmittag
wollten natürlich alle noch
einmal revue passieren lassen
und fuhren anschließend mit
in‘s braustüb‘l am bahnhof.
angesteckt durch die gute
Laune der operette wurde es
ein witziger abend bei bier
und leckerem essen. herzlichen Dank an herrn rauch
und sein team vom Landkreis
Da-DI das diese veranstaltung
für senioren organisiert, sowie den sponsoren sparkasse
Darmstadt und sparkasse
Dieburg ohne deren hilfe sie
nicht möglich wäre.
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