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v kal INFO
Wiesbaden, im Februar 2015

Liebe Musikfreunde,
nach zwölfjähriger wilder Ehe haben sich das 2002 aus dem Mädchen-Oberstufenchor der Wiesbadener
Elly-Heuss-Schule hervorgegangene Vokalensemble für Hohe Stimmen arSoni wiesbaden und der
traditionsreiche Männer-Kammerchor Wiesbaden-Sonnenberg das Jawort gegeben.
Meint: Weiterhin unter ihren angestammten guten Namen öffentlich auftretend, haben sich beide Ensembles
als sogenannter Spartenverein breiter aufgestellt und dem gemeinsamen Vereinsdach den neutralen und
zugleich programmatischen Namen „Vokalmusik Wiesbaden e.V.“ gegeben. Sitz und Wirkungsschwerpunkt
des Vereins ist nach wie vor Wiesbaden-Sonnenberg.
Das war nicht der fragwürdige Versuch, aus zwei kranken Chören einen gesunden zu machen, sondern
die in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Männer-Kammerchores ohne Gegenstimme
gezogene Konsequenz aus einer über Jahre hinweg erfolgreichen Zusammenarbeit unter dem gemeinsamen
Chorleiter Holger Wittgen. In der Praxis erwartet man organisatorische Synergien und musikalisch noch
größere Bandbreiten als bisher schon.
Da keine neue Vereinsgründung, sondern Kontinuität in musikalischer Vielfalt gewollt war, ist damit eine
umfassende Reform der Satzung des Männer-Kammerchores einhergegangen, insbesondere die Anpassung
des bisherigen Vereinszweckes an veränderte gesellschaftliche und chorische Rahmenbedingungen.
Schließlich galt es, der von beiden Ensembles regelmäßig praktizierten chorspezifischen Aus- und
Fortbildung Satzungsrang zu verschaffen.
Demgemäß heißt es in § 2 der neugefassten Satzung:
„Der Zweck des Vereins ist die Pflege von Chormusik im nationalen und internationalen Bereich sowie
kulturelle Bildung. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch regelmäßige Proben unter
fachkundiger Anleitung, Konzerte, Chorreisen und -begegnungen sowie Maßnahmen zur kulturellen Bildung.“
Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Holger Schlosser (Erster Vorsitzender),
Melanie Frohmüller (Zweite Vorsitzende), Hans Körner (Finanzverantwortlicher). Mareike Claus
ist Vertreterin des Arbeitsbereichs „Frauenchor“, Robert Jekel der Vertreter des Arbeitsbereichs „Männerchor“.
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Rückblick auf das zweite Halbjahr 2014
Wir waren erfreut darüber, dass die beiden Gesprächskonzerte „1814 - Goethe zur Kur in Wiesbaden“ und „Goethe in
Wiesbaden- Sonnenberg“ im Rahmen der letztjährigen örtlichen Kulturtage über den Stadtteil hinaus goutiert worden
sind. So waren beide Ensembles gebeten, in der Rotunde des
Biebricher Schlosses im Rahmen einer an den dort gefeierten 65. Geburtstag des Dichterfürsten erinnernden Veranstaltung ein weiteres Mal Goethe-Vertonungen zu singen.
Schließlich hatte die Fachjournalistin und Autorin Dr. Jutta
Szostak Ende August 2014 in ihrer Reihe „Blaue Stunde“ in
Radio Rheinwelle 92,5 u.a. auch über unser Goethe-Projekt
berichtet und vom Männer-Kammerchor gesungene einschlägige Chorwerke über den Äther geschickt.
Im Oktober 2014 folgte unser Männerensemble der ehrenvollen Einladung des Bürgermeisters Mustafa Demir zu
einem Gastspiel in Wiesbadens neuester Partnergemeinde
Istanbul-Fatih, der historischen Kernstadt der türkischen
Welt-Kultur-Metropole.
Am 20. Dezember ging im heimischen Kaisersaal dann die 12. Auflage der Konzertreihe „Sonnenberger
Advent“ über die Bühne.
Mit dem zu Beginn dieses wie immer sehr stimmungsvollen Abends
überreichten Spendenscheck hatte
es eine besondere Bewandtnis. Die
uns zugewendete Summe entsprach
dem Betrag, der bei der Trauerfeier für unseren im August 2014
verstorbenen Freund und Gönner
Wilhelm Dammeier anstelle von
Blumen zusammengekommen, von
den Hinterbliebenen der privaten
Alfred-Weigle-Stiftung zugeführt
und von Stifter Alfred Weigle im
Einvernehmen mit der am 20. Dezember ebenfalls im Saal gewesenen
Familie Dammeier als vermuteter
Wunsch des Verstorbenen schließlich der Kulturarbeit unserer beiden
Ensembles zugedacht wurde. Eine
Zuwendung, deren Anlass emotional
weitaus tiefer und nachhaltiger berührt, als die segensreiche Wirkung
sonstiger Kulturfördermittel.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass unser Männerensemble
am 06.12.2014 eine Adventsfeier des Blindenbundes Hessen
im Kaisersaal des Bürgerhauses Sonnenberg musikalisch
umrahmt und am 16.12.2014 sein mittlerweile fünftes Stundenkonzert im örtlichen Senioren Centrum Vitanas gegeben
hat.
Damit sind wir unserer Linie treu geblieben, dem interessierten Publikum innerhalb und außerhalb der heimischen
Gemarkungsgrenzen auf die jeweiligen Anlässe zugeschnittene Programme zu bieten. Anlässe und Programme, die
Fachleute ebenso überzeugen wie unverbildete Musikfreunde. Anlässe und Programme, die von unseren Sängerinnen
und Sängern zielstrebig mitgetragen werden.
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Furioser Jahresanfang
Die Sparte „Männer-Kammerchor Wiesbaden-Sonnenberg“
des Vereins Vokalmusik Wiesbaden kann heuer auf eine
150jährige Historie zurückblicken. Das hat die Redaktion
der Monatsschrift „Chorzeit das Vokalmagazin“ des Deutschen Chorverbandes (DCV) veranlasst, ein Kurzportrait
des Jubilars zu erstellen und in der Januar-Ausgabe 2015
unter der Rubrik „Der besondere Chor“ abzudrucken.
Stellt man in Rechnung, dass der DCV nationale Dachorganisation für mehr als 27.000 Amateurchöre jeglicher Prägung darstellt, ist schon die statistische Wahrscheinlichkeit
jemals in besagter Form gewürdigt zu werden, denkbar gering. Die Gründe dafür, dass oberste Verbandsspitzen diesem
Chor im Laufe von 150 Jahren immer wieder außergewöhnliche Anerkennung zollten, kann man ausführlicher der
aktuellen Jahresschrift des hiesigen Heimatvereins „Sonnenberger Echo“ entnehmen.
Stichwort Jubiläum! Bereits Mitte 2013 war die Idee geboren
worden, mit beziehungsreichen „Ständchen“ ins Jubiläumsjahr zu starten. Dahinter stand die Überlegung, dass
sich Dirigent, Sänger, Organisatoren und Helferteams nach
einem ereignisreichen Jahr 2014 und vor ebenso ambitionierten Aktivitäten im Laufe des Jahres 2015 einen schönen
„Familienabend“ verdient haben würden.
Damit rannten die Ideengeber bei guten Freunden aus nah
und fern offene Türen ein. Soweit es sich dabei um musikalische Kooperationspartner aus den letzten drei Jahrzehnten
handelte, wollten die freilich auf ihre Art mittun, in Form
von „Ständchen“ eben. Freundinnen und Freunde aus dem
Kreise des Deutsch-italienischen Vereins für soziale Partnerschaft AMICIZIA unter dem Kommando des aus Tavarnelle
(Val di Pesa) angereisten Ehrenmitglieds Marcello Caldori
machten sich für den kulinarischen Teil stark. Volker Teske
steuerte einmal mehr Beleuchtungstechnik bei. Klavierbauer
Edgar Diefenbach hatte den von ihm 1998 generalüberholten und seitdem im Kaisersaal stationierten Flügel gründlich überarbeitet. Die Damen der Sparte „Frauenchor“
und fleißige Hände aus dem familiären Umfeld der Sänger
erklärten sich bereit, die Tafel einzudecken und den Service
zu übernehmen.
Die Kunst bestand schließlich darin, die dem Jubilar angekündigten „Ständchen“ und die einzelnen Gänge eines
opulenten toskanischen Menüs zeitlich so zu koordinieren,
dass sich Musik und Gaumenfreuden nicht wechselseitig ins
Gehege kommen würden.

All das war freilich nur möglich, weil die musikalischen Gratulanten - vorwiegend Berufsmusiker, die von ihrer Kunst
leben müssen - im Vorfeld auf Gagen verzichtet und von der
Idee ebenso begeisterte Gönner mittels großherziger Geldund Sachspenden den finanziellen Löwenanteil der sonstigen Kosten dieses Familienabends übernommen hatten.
Der wurde von der 18-köpfigen „Wiesbaden-Sinfonic-Brass“
unter der Leitung von Joachim Tobschall mit dem Marsch
„Pomp and Circumstance“ von Edgar Elgar fulminant
eröffnet. Der verbalen Begrüßung durch den Vorsitzenden
Holger Schlosser folgten die musikalische durch den Jubilar
und ein schmissiges Bläser-Potpourri.
Nach dem ersten Gang des Menüs kündigte der den Abend
moderierende und dabei auf die allesamt langjährigen
Beziehungen der Gäste zum Jubilar eingehende Chorleiter
Holger Wittgen das armenische Künstlerpaar Satik Tumjan
(Mezzosopran) und Hayk Denjan (Bass) an. Satik und Hayk
bestachen nicht nur stimmlich, sondern auch durch darstellerische Bühnenpräsenz. Bei kurzen Szenen aus den Opern
„Die lustigen Weiber von Windsor“ (Trinklied des Falstaff)
und „Carmen“ (Habanera) übernahmen die Sängerinnen
und Sänger von Vokalmusik Wiesbaden die Chorpartien
und konnten dabei mit einer für sie neuen Spielart gefallen
Nach dem zweiten Gang des Menüs trug der AMICIZIA-Vorsitzende Michael Müller ein zum Abend passendes
sinnenfrohes Renaissance-Gedicht aus der Feder des Florentiners Lorenzo de Medici vor und bezeugte die bis ins Jahr
1989 zurückreichende regelmäßige und gute Zusammenarbeit mit dem Jubilar.
Sodann wurde der aus Moskau eingeflogene Pianist Yuri Rozum angekündigt. Nach dessen zwanzigminütigem Tastenfeuerwerk (Chopin, Rachmaninoff, Tschaikowsky und Schuberts „Ständchen“) hielt es das Auditorium nicht mehr auf
den Stühlen, stehende Ovationen! Der Meister - Träger des
staatlichen Ehrentitels „Künstler Russlands“ und mehrfach
auch schon im Rheingau Musik Festival verpflichtet gewesen - trat dann ans Mikrofon, um seinen lieben Freunden
vom Männer-Kammerchor Sonnenberg für deren wertvollen
Starthilfen im Westen unmittelbar nach dem Mauerfall zu
danken und zum 150. Geburtstag zu gratulieren.
Nach dem dritten Gang des Menüs begeisterte „Wiesbaden-Sinfonic-Brass“ ein weiteres Mal, bevor der letztmals
vor seinem Ensemble stehende Joachim Tobschall dessen
Beziehungen zum Jubilar Revue passieren ließ und als
gemeinsames Credo den Robert Schumann zugeschriebenen
Satz „Licht senden in die Tiefen des menschlichen Herzens,
ist des Künstlers Beruf“ zitierte.

Nach dem vierten Gang des Menüs waren Ständchen des Sonnenberger Künstlerpaares Elisabeth
Maranka und Andreas Karthäuser
angesagt. Beide sind dem Jubilar
seit Jahr und Tag in ganz besonderer Weise verbunden. Am Flügel
spielte Andreas Karthäuser - der
den Gesangssolisten des Abends
schon als versierter Begleiter zur
Seite gestanden hatte - zunächst
pfiffige „Happy-Birthday-Variationen“ eigener Machart und
vierhändig mit seiner lieben Frau
Elisabeth Maranka das „Adagio
für eine Flötenuhr“.
Dem gegen 23.00 Uhr als Digestif
servierten Grappa folgten Dankesworte eines von so vielen und so
großartigen Freundschaftsbeweisen überwältigten Vorsitzenden
Holger Schlosser. Den Schlussakkord dieses in der Tat einzigartigen Familienabends setzten die
beiden vereinseigenen Ensembles
in gemischter Formation. Gesungen wurde das jubelnde „I will
praise thee, o Lord“ des kürzlich
im Alter von 99 Jahren verstorbenen Norwegers Knut Nystedt und
schließlich ein konzertanter Satz
des Volksliedes „Tanz mir nicht
mit meiner Jungfer Käthen“, das
mit einem in strahlendem Forte
erklingenden „Basta“ endete.

Daran schlossen sich die Glückwünsche der Sparte „Frauenchor“ an. Das Vokalensemble für Hohe Stimmen arSoni
glänzte mit einem dreiteiligen „Ständchen“. Die aus Trier
angereiste Sopranistin Ursula Thies, schon mehrfach bei
Konzerten des Jubilars - zuletzt 2014 in der Reihe Sonnenberger Advent - mit Solopartien betraut und von beiden
Ensembles auch als Stimmbilderin verpflichtet, bewies ihre
Vielseitigkeit mit der Paul-Heyse Vertonung „Hat dich die
Liebe berührt“ und dem heiter-ironischen Georg-Kreisler-Lied „Taubenvergiften im Park“.

An diesem Abend wurde einmal
mehr deutlich, dass zu Beginn der
1980ziger Jahre erstmals geleistete
Beiträge des Männer-Kammerchores Wiesbaden-Sonnenberg zum internationalen Kulturaustausch nicht nur nachhaltig sind, sondern qualitativ und quantitativ weit über das
hinausgehen, was im Amateurbereich verallgemeinernd mit
dem Attribut „erfolgreich“ beschrieben wird.

Ausblick:
Mit den aus der Anlage ersichtlichen, zu gegebener Zeit jeweils gesondert zu bewerbenden
Jubiläumsveranstaltungen möchte die Sparte
Männer-Kammerchor den freiheitlichen Idealen
der Gründer, den beeindruckenden musikalischen Traditionen der Väter und schließlich den
Erwartungen musikliebender Menschen unserer
Tage gerecht werden. Und dazu wird die wohlwollende Unterstützung musikliebender Menschen unserer Tage benötigt.
Um es Unterstützungswilligen etwas bequemer
zu machen, fügen wir vorbereitete Überweisungsträger mit dem bereits eingedruckten
Verwendungszweck „Jubiläumsspende“ bei. Als
gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung
anerkannt, sind wir befugt, steuerabzugsfähige
Spendenquittungen auszustellen. Schon jetzt
bedankt sich die Sparte Männer-Kammerchor
für jede Zuwendung.
Schon bevor zu längst gefixten Jubiläumsveranstaltungen übers Jahr eingeladen wird, ist unser
Organisationsteam mit weiteren Zukunftsplanungen befasst, schwerpunktmäßig mit Beiträgen unserer beiden Ensembles zu dem vom
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden ausgerufenen „Jahr der Partnerstädte 2016“. Die uns
vorab von den Vorsitzenden der Stadtverordneten-Ausschüsse für „Schule und Kultur“ und für
„Bürgerbeteiligung, Völkerverständigung und
Integration“ gegebenen Signale stimmen hoffnungsvoll.
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Liebe Musikfreunde,
mit vorstehenden Informationen und den Anlagen möchten wir deutlich machen, dass es viele gute Gründe gibt,
sich unserer Gemeinschaft als singendes oder förderndes
Mitglied anzuschließen. Auch mit steuerabzugsfähigen
Geld- und/oder Sachspenden – seien die einzelnen Projekten, den jeweils zu benennenden Sparten oder unserer
Gemeinschaftskasse zugedacht – können wohlwollende
Mitmenschen nicht alltägliche Kulturarbeit verstetigen.
Wir bieten nach wie vor die Gewähr dafür, dass kein uns
anvertrauter Cent ungenutzt auf die hohe Kante wandert,
sondern zeitnah in Kulturangebote investiert wird, die in
heute 23 Nationen dieser Welt Resonanz und Anerkennung
finden.
Mit herzlichen Grüßen
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Wir freuen uns
auf Ihren Besuch –
Herzlich willkommen!

25.4.

Die Gala
Offiziell & erfrischend anders!

1.5.

Das Maikonzert:
Gäste aus der Toskana
Musikalisch-kulinarisch!

									
4.7.
Die Klassische Revue:
150 Jahre „Gemüthlichkeit“ 		
Jubiläums-Konzert Nr. 1

						
14.-27.9. Die Ausstellung:
Chorgesang im Wandel				
Von der Freiheitsbewegung zur Freizeitgestaltung

					
7.11.
Der Aufbruch:
Neue Musik für Männer
Jubiläums-Konzert Nr. 2

									
19. 12.
Der Sonnenberger Advent
Besinnlich-musikalischer Jahres-Ausklang

Weitere Termine und aktuelle Infos: www.männerkammerchor.de

