
Ununterbrochen 12 Mal Meisterchor im Chorverband NRW
1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012, 2017

Erfüllung eines Wunsches

Was wünscht sich ein Chor, aus 71, zum großen Teil älteren Sängern bestehend?

Sänger die aber vor Ehrgeiz nur so strotzen?

Teilnehmen am Leistungssingen des Chorverbandes NRW.

Meisterchor werden!

Und das nicht zum ersten Mal. Nein, sie wollen das zum wiederholten Mal.

Zum nunmehr 12. Mal, und das in ununterbrochener Folge, erreichen.

Vorbereiten, ca. 1 Jahr vor dem Termin 24.06.2017. Neben dem "Normalen Chorgeschäft" mit öffentlichen

Auftritten, Konzerten, die insgesamt von mehreren hundert Menschen, stets ausverkauft, besucht werden.

Sängerseele, was willst du mehr.

Was braucht man dazu?

Natürlich bei einem Männerchor, Männer! Haben wir. Große und Kleine, Dicke und Dünne.

Ein gutes soziales Klima im Chor! Haben wir auch.

Spaß auf den Proben! Haben wir auch.

Einen Vorstand der vorzüglich arbeitet! Haben wir ebenso.

Einen guten Probensaal! Haben wir, einen vorzüglichen bei Bosten/ Guido Wirtz in

Horbach.

Einen guten Vizedirigenten. Haben wir.

Helmut Schlicher der cool den Dirigenten vertritt. Der

auf den Proben und manchen Aufführungen den Chor auf dem

Piano begleitet.

Aber da war doch noch etwas wichtiges?

Jahre



Ach ja, einen Motivator, einen vorzüglichen Musiker.

Einen Musik-Pädagogen. Einen kameradschaftlich verbundenen Trainer einen….

und und und…… HABEN WIR.

Der Weg dorthin durch Bildern dokumentiert, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Am 13.06.2017 treffen wir uns mit dem Liederkranz Würselen in Horbach. Zur

gemeinsame Generalprobe. Dieser Chor wird ebenfalls von Ando Gouders geleitet. Die Würselener fahren

einen Tag später nach Arnsberg, um ihren Titel zu verteidigen.

Unseren Dirigent,

Chordirektor Ando Gouders.

Einen Könner, unbestechlichen Hinhörer,

der jeden, auch noch so kleinsten falschen

Ton hört und auf unnachahmliche Art und

Weise so lange üben lässt bis das ein Jeder

seinen Ton beherrscht.

Dann ist der Wunsch, Meisterchor zu

werden gar kein Traumziel,

sondern ein realistischer Wunsch,

der sich erfüllen lässt.

Fotos auf dieser Seite: Hans Schwarzbauer



Am Morgen des 24.06.2017 9:45Uhr besteigen wir

ländischen Firma SLANGEN, und steuern unser Ziel, Arnsberg, Neheim

das heute und morgen stattfindende Meisterchorsingen, an.

an.

Diese wird uns den ganzen Tag über begleiten und uns zu dem Einsingraum und

__________________________

24.06.2017 9:45Uhr besteigen wir, mit unseren Fans, insgesamt 2 Busse der nieder

ländischen Firma SLANGEN, und steuern unser Ziel, Arnsberg, Neheim-Hüsten, der Veranstaltungsort für

das heute und morgen stattfindende Meisterchorsingen, an. Wir erreichen zügig unser Ziel und melden uns

Diese wird uns den ganzen Tag über begleiten und uns zu dem Einsingraum und den Auftritt bringen.

Geheimagenten im

Anmarsch?

Nein, Hans Schwarzbauer

dokumentiert mit seiner

Videokamera, was die

Sänger während der

Wartezeit bis zur Stellprobe

sonst so machen.

noch 2 Fotos: Hans Schwarzbauer

insgesamt 2 Busse der nieder-

sten, der Veranstaltungsort für

ügig unser Ziel und melden uns

den Auftritt bringen.

Eine Betreuung

wird uns

zugewiesen.

Es ist

Frau

Sylvia Hillmann.



Dann kommt die Stellprobe. Toni Simons erläutert den Auf- Abmarsch. Appelliert an jeden Einzelnen sich

voll einzubringen, und ein Jeder hört dieses Mal konzentriert zu. Es geht ja auch darum, die Früchte der

monatelangen Arbeit zu ernten. Anton in seiner Paraderolle, sehr Überzeugend.

Wann geht

es denn

los?

Schön will auch er sein



Der Ein/Aufmarsch klappte vorzüglich, Ando Gouders stellte die Sänger an ihren Platz. Ansingen der

Lieder, der Raum-Klang ist sehr gut, man kann auch das "piano" sehr gut hören. Also auch jeden falschen

Ton.

Auch der Abmarsch geht reibungslos vonstatten. Toni Simons hat ganze Einstellungsarbeit geleistet.

Es ist schon ein imposantes Bild, eine solche Anzahl von Männern auf der Bühne zu sehen.



Auf in den Raum, in dem wir uns einsingen können. Einen solchen zu finden, damit hatte man in dem

Schulzentrum schon ein kleines Problem. Für einen solchen großen Chor gab es keinen vernünftigen Raum.

Eng aneinander standen wir beim Einsingen. Stimme warm machen. Schwierige Liedpassagen noch einmal

im "Piano" durchsingen. Ich glaube, so Ando Gouders, wir sind bestens vorbereitet. Toi Toi Toi.

Bei Frau Sylvia Hillmann bedankte sich unser Vorsitzender, Leo Pontzen, mit einem kleinen Geschenk. Er

überreichte ihr eine CD mit unserem Gesang und dankte ihr nochmals für die ruhige und professionelle

Begleitung, die wir ja noch bis nach unserem Auftritt genießen konnten. Es war sehr angenehm mit ihr.



Und wieder ging es hinunter zum Eingang der Bühne. Die Fußkranken mit dem Aufzug, die anderen über

das Treppenhaus. Dort war wieder Warten angesagt.

15:40 Uhr Bereitstellen.

Unsere Auftrittszeit 15:45 Uhr.



So sah die Jury uns.

Hinterer Blick auf die Bühne



Pünktlich betraten wir, als zahlenmäßig größter Chor, die Bühne. Ausrichten und der Ansage lauschen:

"Wir hören nun den St. Marien-Gesangverein Aachen Horbach unter der Leitung von Ando ?? (leichtes Problem

beim Ansager) Gouders. Der Dirigent sagt uns bitte die Reihenfolge der Stücke an. So geschah es. Die Jury

sortierte ihre Partituren und gaben das Zeichen zum Beginn. Ando Gouders Schritt zum Piano und spielt die

Melodie an, anschließend die Töne. Diese wurden übernommen und es erfolgte der Einsatz durch

Chordirektor Ando Gouders.

"Von Luzern auf Wäggis zu".

Ein einfaches Volkslied. Hervorragend dargebracht. Brachte ein "Sehr Gut" in der Bewertung.

Warten auf die Freigabe der Jury. Die erfolgte. Das gleiche Procedere.

"Ich ging in einer Nacht"

Schon mit einem wesentlich höheren Schwierigkeitsgrad. Äußerste Konzentration beim Singen.

"Sehr Gut" in der Bewertung.

Die Fotos während des Auftrittes machte Frau Sylvia Hillmann



Warten auf die Freigabe der Jury. Die erfolgte wiederum. Das gleiche Procedere.

"Blauer Mond"

Musikalisch ebenfalls sehr anspruchsvoll.

(Was wir ja noch alle nicht wussten), die Bewertung (erst nach der Juryberatung ab 16:00 Uhr) hier ebenfalls

"Sehr Gut"

Die Anspannung erreicht bei wohl jedem Sänger den Höhepunkt. Unser schwierigstes Stück stand an.

"Renovabis Faciem Terrae"

Ein Stück, dass alle Stimmkraft und Technik erfordert. Und jeden einzelnen an die Grenze des machbaren

für Laien forderte. Es wurde von der Jury bewertet mit:

"Gut" .

Für einen kurzen Moment noch den Beifall genießen, der auch bei den anderen Stücken kund tat, dass es

dem fachkundigen Publikum gefallen hatte.

Abmarsch und im Foyer tief durchatmen. Die Anspannung fällt langsam ab, die ersten befreienden Lacher

sind zu hören. Die meisten von uns strömen zum Getränkewagen. Jetzt ein kühles, egal was, Getränk. Selbst

der Berichterstatter, sonst eher ein "Alkfreier Typ" braucht jetzt ein Bierchen. Hat er auch bekommen. Kurz

danach erschallt ein aufgeregtes Rufen durch die Horbacher Reihen: "Wir haben bestanden" . Es ist

vollbracht.

Mit Gesang feierten wir, hier mit dem Bonse Aba und Thomas Nötges als Solist, unseren erneuten Titel-

gewinn. Mit schönen Fotos von Trudi Zimmer.



Der Chor hat zum 12. Mal den Meisterchortitel erreicht. Das ist wohl ziemlich einmalig in der Geschichte

des Chorverbandes NRW. Auf Nachfrage beim CV NRW gab es die Auskunft, das allerdings hierüber keine

Statistik geführt werde. Machen wir es also wie die Fußballer.

Auf unser(e) Stimmbänder/Trikot komm(t)en jetzt

12 Sterne

Kurz nach 17:00 Uhr fuhren wir mit den beiden Bussen zum gemeinsamen Essen, das in Buffetform serviert

wurde, in das Restaurant

1220 Schwiedinghauser in Neheim-Hüsten.

Dort erwartete uns das Buffet mit den Leckereien.



Mit Hähnchenschnitzel, Schweineschnitzel, Roter Meeresbarbe, verschiedenen Soßen und Dressings,

Salaten und Gemüsen, gab es für jeden Gaumen etwas. Satt wurden alle, Mancher noch etwas satter als

Andere. Die Getränke alle kühl und schmackhaft, schnell serviert. Die Bewirtung ging zügig voran. Unser

Vorstand hatte auch hier, wie übrigens bei der kompletten Tour, hervorragend geplant und in

"Trocke Tücher" gepackt. Gratulation dazu.



Nicht weitersagen aber das……

schmeckt besonders gut.

Mach schnell, sonst ist alles

weg!!!!!!

Mein Gott…

hat Helmut

einen Durst





Gegen 19:00 Uhr wurde dann die Getränke bezahlt und, weil die Busfahrer bestimmte Lenkzeiten einhalten

müssen, die Heimfahrt in Angriff genommen.

Der Vorsitzende, Leo Pontzen mit seiner Familie, im privaten PKW angereist, fuhren dann zusammen mit

unserem Dirigenten, Chordirektor Ando Gouders, zur Veranstaltungshalle zurück. Dort, bei der

Urkundenverleihung entstanden dann die Fotos durch Jan Pontzen. So kommen wir in den Genuss der

folgenden Bilder.

Urkundenverleihung

Moment mal, da fällt mir ein………

Claudia

Rübben-Laux,

die Landes-

Chorleiterin

und Jury-

Vorsitzende.



….Jury-Kollege Dion Ritter, "Sie sind doch quasi Nachbarn"

Überreichen Sie die Urkunde. Sie sind aus Kerkrade in den

Niederlanden und der St. Marien-Gesangverein direkt hinter

der Grenze in Aachen-Horbach zuhause.



Die Heimfahrt im Bus verlief in einer zufriedenen und entspannten Atmosphäre, alte und neue Lieder

wurden von Mehreren und/oder Einzelnen vorgetragen, manchmal auch in nicht ganz so großer

Gemeinsamkeit. Aber man fand sich immer

Wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind wir kurz nach 23:00Uhr in Horbach angekommen.

Mit dem Versprechen sich am nächsten Tag ab 11:00 Uhr bei Bosten/Wirts zu treffen und den

Meisterchortitel zu feiern.

Das steht dann im nachfolgenden Bericht

"Meisterchorfeier"
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