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Die Ausgabe „0“
Was ist denn die Ausgabe „0“? Und
überhaupt, was ist denn ein „Sänger-
brief“? Wer braucht denn sowas?

Ist Ihnen auch einer dieser Fragen durch
den Kopf gegangen, als Sie dieses Blatt in
die Hand genommen haben? Wenn dem so
ist, dann wurde das erste Ziel dieses Expe-
riments schon erreicht: Aufmerksamkeit
zu erreichen!

Aber das ist nur ein Aspekt. Nach über
einem Jahr Vorstandsarbeit im Sängerkreis
bin ich zu der Überzeugung gekommen,
dass in den Reihen der Mitgliedsvereine
viel Gutes getan wird, dies aber nur in der
unmittelbaren Umgebung wahrgenommen
wird. Umgekehrt hat der Vorstand des
Sängerkreises viele Informationen weiter-
zugeben, findet aber kein Medium, um dies
an ansprechender Form zu kommunizie-
ren. E-Mails sind zwar modern, ver-
schwinden aber allzu schnell im
elektronischen Nirvana.

Deshalb der Versuch mit einem „Sänger-
brief“ alles Wissenswerte und Interessante
unter die Sänger(Innen) zu bringen. Und
die „0“ soll sagen, das ist die Generalpro-
be, ein Muster. Alles ist noch in Bewe-
gung. Vielleicht ändert sich noch der
Name des Blattes, oder das Layout wird
komplett umgestellt. Es kann auch sein,
dass es überhaupt keine Ausgabe 1 geben
wird wegen mangelnder Resonanz (bzw.
Notwendigkeit). Am besten ist, SIE teilen
uns mit, was Sie von der Sache halten.

Mit frohem Sängergruß

Wolfgang Schlapp 
Kommissarische 
Leitung Sängerkreis 
Weschnitztal-Überwald

Termine

In dieser Rubrik können Termine der
Mitgliedsvereine oder des Vorstandes
bekannt gemacht werden. Durch eine
frühzeitige Veröffentlichung können
Terminüberschneidungen vermieden
werden.

Vereine
21.08.2010 Sängerlust Lauten-
Weschnitz, Sommerfest inkl. 
Ehrungen, Sängerheim 
02.10.2010 Liederkranz Hambach, 
Konzert anlässlich des 10jährigen 
Dirigentenjubiläum von Volker 
Schneider und Jürgen Rutz, Altes E-
Werk Heppenheim
09.10.2010 Mittershausen Scheuer-
berg, Herbstfest inkl. Ehrungen, 
„Zur Linde“ Mittershausen
06.11.2010 Ehrungen Ober-Mum-
bach

Vorstand
Zurzeit ist kein Termin für eine Vor-
standssitzung festgelegt. Bei Bedarf 
wird per Mail eingeladen.

Sängerkreis
08.01.2011 (voraussichtlich) 
Ordentliche Jahreshauptversamm-
lung, Ort wird noch bekannt gege-
ben
20.03.2011 Kreissängerehrung
durch den Landrat des Kreises Berg-
straße für die Sängerkreise 
Weschnitztal/Überwald, Bergstraße, 
Hessisches Neckartal; voraussicht-
lich in Hambach
Kreiswertungssingen 2011, 
am 8./9. Mai 2011 in Trösel

 Zum 70. von Horst Vetter 
Herzlichen Glückwunsch!

Der Ehrenvorsitzende des Sänger-
kreises Weschnitztal-Überwald, Horst
P. Vetter, konnte am 29. Juli diesen
Jahres sein 70. Lebensjahr vollenden.
Bei einer gelungenen Geburtstagsfeier
in Wald-Michelbach, bei der erfreuli-
cherweise neben dem Jubilar eindeutig
der Gesang im Mittelpunkt stand, lie-
ßen ihn zahlreiche Weggefährten sei-
nes seitherigen Lebensweges
hochleben.

Der Ehrenvorsitzender des Sängerkreises We-
schnitztal-Überwald, Horst P. Vetter, wurde 70! 
Der Sängerkreis dankt ihm zu diesem Anlass für 
seine jahrelange aufopferungsvolle Tätigkeit und 
wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Vetter 
war von 1997 bis 2009 Vorsitzender des Sänger-
kreises.

Im Namen des Sängerkreises gratulierte
der kommissarische Leiter Wolfgang
Schlapp dem Jubilar. In seiner kurzen An-
sprache betonte Schlapp, dass Vetter seit
dem Erwerb des Titels „Ehrenvorsitzen-
der“ sich keineswegs in den verbandsmä-
ßigen Ruhestand begeben hätte. Vielmehr
ist in der momentanen Situation sein
Know- how und sein Können mehr gefragt
denn je. Schlapp schloss deshalb sein An-
sprache mit den Worten: „Horst Vetter

war, ist und bleibt auch in Zukunft wichtig
für den Fortbestand unseres Sänger-
kreises!“

Unter den zahlreichen Gästen befand sich
auch die nahezu vollständig angetretene
Chorgemeinschaft der „Camerata Vocale“,
in deren Reihen Vetter schon lange aktiv
ist. Die Gäste erlebten mit deren Auftritt
eine Demonstration mehrstimmigen Män-
nergesangs auf höchstem Niveau. Nicht
umsonst haben die Sänger um Chordirek-
tor Ernst Kratzert bei der Chorolympiade
in Graz 2008 eine Silbermedaille errungen.

Wer aber glaubte, damit sei schon der mu-
sikalische Höhepunkt des Abends erreicht,
der wurde eines besseren belehrt. Zumin-
dest was die Stimmung betraf, war ein
Auftritt eines Trios mit Gitarre und zwei
Akkordeons, wobei Horst Vetter selbst in
die Tasten griff (bzw. Knöpfe – es war ja
ein diatonisches Akkordeon), nicht zu top-
pen. Die dargebotenen Volkslieder und
Schlager wurden von dem ganzen Saal
lautstark mitgesungen.

Horst Vetter im Kreise seiner „Camerati“ 
(2008 in Graz)
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Findungskommission verteilt 
„Stellenausschreibungen“ 

Nachdem sich bei dem Treffen der Ver-
einsvorstände am 10. April eine Fin-
dungskommission gebildet hat, trat
nach außen hin erst einmal Funkstille
zum Thema „Vorstandsbesetzung“ ein.
Im Hintergrund aber haben die Mit-
glieder der Kommission fleißig gear-
beitet und ein Papier zusammen
gestellt, mit dem man nun in der Tat ru-
higen Gewissens auf mögliche Kandi-
daten zugehen kann.

Ein oft gehörter Wunsch der Vereinsvor-
stände war es nämlich gewesen, den Be-
werbern eine Art Stellenausschreibung in
die Hand zu geben, damit sie sich im Vor-
feld ein Bild machen können, was sie in
dem angestrebten Amt erwarten wird. Zeit-
gleich mit diesem Sängerbrief werden die
Ausschreibungen nun an die Vereine ver-
teilt.

Ausschreibungen sind eine Ori-
entierungshilfe, kein Vertrag!

Warum aber hat sich die Veröffentlichung
dieses Papiers so lange hinausgezögert?
Nun, das lag überwiegend daran, dass die
Mitglieder der Kommission es sich nicht
leicht machten und sich um ein möglichst
vollständiges Bild der Aufgaben des Sän-
gerkreises bemühten. Durch das Hinzuzie-
hen von Wissensträgern aus dem ganzen
Sängerkreis enstand so ein Gemeinschafts-
werk aus Vorständen und Sängern heraus,
das das Vertrauen aller Mitgliedsvereine
verdient.

Um es vorweg zu nehmen: Wer meint, dass
man sich nun sklavisch an dem Ergebnis
wird festhalten können, wird scheitern.
Erstens, weil bei aller Gründlichkeit wahr-
scheinlich doch einige Punkte vergessen
wurden und zweitens, weil viele Aufgaben
nicht einfach an ein Amt gebunden sind,
sondern von den Fähigkeiten und Nei-
gungen der gewählten Personen abhängig
sind. Ohne eine notwendige Portion Flexi-
bilität wird man nicht weiterkommen.

Die Findungskommission bittet nun um
folgendes:

Machen Sie die Ausschreibungen Ihren 
Mitgliedern zugänglich. Hängen Sie sie 

z. B. an das Schwarze Brett im Sänger-
heim oder machen Sie in den Pausen der 
Chorproben darauf aufmerksam etc.
Ermuntern Sie Vorstandsmitglieder aber 
auch dem eigenen Vorstand ferne Mit-
glieder dazu, im Sängerkreis mitzuwir-
ken. Da wir oft gehört haben, dass viele 
Vorstände bereits mit der Arbeit im Ver-
ein an ihre Genzen stoßen, richtet sich 
diese Ausschreibung bewusst auch an 
Mitglieder ohne bisherige Vorstandser-
fahrung.
Interessenten können sich selbstver-
ständlich weitere Informationen beim 
Sängerkreisvorstand einholen. Melden 
Sie uns aber auch, wenn Sie den Ein-
druck haben, in Ihrem Verein ist jemand 
durchaus interessiert, allein es fehlt 
noch ein Impuls von außen. Wir nehmen 
dann „dezent“ Kontakt mit dem Kandi-
daten auf.

Nun ist es ja nicht so, dass alle Positionen
des Kreisvorstandes neu zu besetzen wä-
ren. Die derzeitigen Vorstandsmitglieder
Antje Oberle, Markus Riebel, Wolfgang
Schlapp und Herbert Felder stehen weiter-
hin zur Verfügung. Weitere zarte Bande
sind geknüpft. Trotzdem werden alle Vor-
standsposten ausgeschrieben. Es ist durch-
aus denkbar, dass mit geschickten
Rotationen der Vorstand leichter zu kom-
plettieren ist.

Abschlussveranstaltung der 
Kommission im Spätherbst

Gegen Ende September ist die Abschluss-
veranstaltung der Findungskommission
geplant. Dazu werden wieder alle Vereins-
vorstände plus die Kandidaten eingeladen.
Dies wird die letzte Möglichkeit sein, ei-
nen handlungsfähigen Kreisvorstand zu
nominieren. Im Spätherberst (Oktober/No-
vember) muss dann die im Januar abrupt
abgebrochene Mitgliederversammlung or-
dentlich zu Ende geführt werden, ein-
schließlich der Neuwahlen der offenen
Vorstandsposten. Die andere Alternative
sei hier nicht ausgesprochen …
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Vor 150 Jahren starb der Komponist und 
Musikpädagoge Friedrich Silcher

Er hat ungemein zahlreiche „Ever-
greens“ komponiert und arrangiert –
und doch kennt das breite Publikum
seinen Namen kaum. Viele Melodien
des Musikpädagogen Friedrich Sil-
cher, der am 26. August 1860 in Tübin-
gen starb, zählen bis heute zum
allgemeinen Liedgut.

Aus der langen Liste nur ein paar Bei-
spiele: „Alle Jahre wieder“, „Ännchen von
Tharau“, „Ich hatt‘ einen Kameraden“,
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“,
„Der Mai ist gekommen“, „Muss i denn,
muss i denn zum Städele hinaus“, „Wenn
alle Brünnlein fließen“.

Der Lebenslauf des Philipp Friedrich Sil-
cher, am 27. Juni 1798 im Württember-
gischen Remstal geboren, nimmt sich eher
unspektakulär aus. Der früh verstorbene
Vater wie auch der Stiefvater sind Lehrer –
also ergreift auch Friedrich diesen Beruf.
Der als Pädagoge und Organist gleicher-
maßen geschätze Nikolaus Ferdinand Au-
berlen nimmt sich des jungen Mannes an
und sorgt für eine solide Ausbildung.

Das Grab Friedrich Silchers in Tübingen

In Schondorf und Ludwigsburg findet Sil-
cher seine ersten Anstellungen. In Lud-
wigsburg und hernach in Tübingen nimmt
er außerdem Unterricht im Klavierspiel
und im Komponieren. Die Ideen des
Schweizer Pädagogen Johann Heinrich

Pestalozzi faszinieren ihn ebenso wie der
deutsche Volksliederschatz. 1817 tritt er
als Musikdirektor an der Eberhard-Karls-
Universität in Tübingen seine Lebenstel-
lung an.

Friedrich Silchers (1841)

In dieser Funktion ist er auch verantwort-
lich für die Musiklehre am Evangelischen
Stift, dem berühmten Studienhaus für
evangelische Theologen, und dem gerade
gegründeten katholischen Gegenstück,
dem Wilhelmstift. Beide Einrichtungen le-
gen Wert auf eine gediegene kirchenmusi-
kalische Ausbildung ihrer Studenten. Für
den evangelischen Kirchengesang wird
Friedrich Silcher sehr bedeutsam; er gibt
Bücher mit geistlichem Liedgut heraus und
sorgt für die Gründung von Kirchenchör-
en.

Silcher komponiert zudem Kammermusik
und Orchesterwerke – doch sein blei-
bendes Verdienst ist das Sammeln, Bear-
beiten und Komponieren von
Volksliedern. Er veröffentlicht Chorbear-
beitungen für mehr als 300 Lieder; teils
komponiert er die Melodien selbst, teils ar-
beitet er überlieferte Vorlagen um. Seine
Tonschöpfungen sind bewusst nicht allzu
anspruchsvoll gehalten – sie sollen ja sing-
bar sein vor allem auch für die zahlreichen
Männergesangvereine, die in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Namen
wie „Harmonie“, „Liederkranz“, oder

„Sängertreu“ überall aus dem Boden schie-
ßen. Neben dem Berliner Musiker Carl
Friedrich Zelter wird Silcher zum wich-
tigsten Impulsgeber der Gesangvereinskul-
tur.

Silchers Verdienste werden anerkannt: Eh-
rendoktor, Ritterkreuz, Ehrendiplome und
Mitgliedschaften in Sängerbünden des In-
und Auslands. Sein Name gerät trotzdem
in Vergessenheit. Ein Volkslied ist Allge-
meingut. Wer fragt da schon, von wem die
Melodie stammt?

Silchers Geburtshaus in Schnait, heute Silcher-
museum

PS.: Dieser Artikel ist der Zeitung „Glaube
und Leben“, der Kirchenzeitung des Bis-
tums Mainz, entnommen. Dem Autor ist
sicherlich nicht bekannt, dass in den tradi-
tionellen Männergesangvereinen Silcher
bis auf den heutigen Tag sehr vereehrt
wird.

ANNO
DOMINI

1860
Dirigentenjubiläum beim 
„Liederkranz“ Hambach

Gleich ein doppeltes Dirigentenjubilä-
um kann der „Liederkranz“ Hambach in
diesem Jahr feiern. Beide Dirigenten
des Vereins leiten seit jeweils 10 Jahren
ihre Chöre im Liederkranz.

Im Januar 2000 wurde
zunächst der „Popchor
21“ gegründet, der seit-
her mit viel Erfolg
(mehr als 60 Aktive)
von Chordirektor Jür-
gen Rutz geleitet wird.

Im September des glei-
chen Jahres übernahm
Chordirektor ADC
Volker Schneider den
Taktstock des Männer-
und Frauenchors im
Liederkranz. 

Der Verein nimmt dies zum Anlass, um
ein Jubiläumskonzert auszurichten, das
am 2. Oktober (Beginn 19 Uhr 30) im
„Alten E-Werk“ in Heppenheim statt-
finden wird.

„Inoffziell“ beginnt mit diesem Konzert
der Reigen der Veranstaltungen zum
125jährigen Jubiläum des Vereins, das
im Jahre 2011 stattfinden wird.

Ehrungen

Vom Hessischen Sängerbund wurden in
den letzten Wochen aufgrund langjäh-
riger aktiver Mitgliedschaft die nachfol-
genden Sängerinnen und Sänger geehrt.
Die Ehrung wurde jeweils von einem
Vertreter des Sängerkreises Weschnitz-
tal-Überwald ausgesprochen.

50 Jahre: Werner Wolf, „Sängerlust“
Lauten-Weschnitz

40 Jahre: Elke Kwinkenstein, 
„Sängerfreude“ Linnenbach
Franz-Josef Arnold, 
„Sängerlust“ L.-Weschnitz

25 Jahre: Dorethea Schütz, 
Simone Meister,
Günther Haase, alle 
„Sängerfreude“ Linnenbach
Thomas Roßbrei,
„Sängerlust“ L.-Weschnitz

Allen Jubilaren ein herzliches „Danke-
schön“ für die jahrelange Treue zu ih-
rem Verein.

Hier könnte in der nächsten 
Ausgabe Ihr Artikel stehen 

Haben Sie auch den Sängerinnen und
Sängern im Sängerkreis etwas wich-
tiges mitzuteilen? Wollen Sie vorab auf
eine Veranstaltung ihres Vereins hin-
weisen? Dann nur zu, schreiben Sie
uns!

Ein Photo geknippst, ein paar Zeilen Text
dazu; fertig ist ein Artikel. Dann nur noch
an wolfgang.schlapp@alice-dsl.net schi-
cken und schon ist er beim nächsten Mal
im Sängerbrief. Wenn Ihnen das zu müh-
sam ist, dann genügt auch schon ein Anruf
unter 06252/77288, ein paar Stichworte
dazu; das reicht der Redaktion, um auch

Ihren Verein ins rechte Licht zu rücken. 

Auf Dauer gesehen ist der Input der Mit-
gliedsvereine für die Etablierung dieses
Blattes zwingend erforderlich. Dem Vor-
stand allein wird es kaum gelingen, genü-
gend Material für ein halbwegs attraktives
Blatt zu sammeln.

Wenn nichts dazwischen kommt, ist die
nächste Ausgabe für Dezember geplant.
Bis dahin gibt es bestimmt genügend Gele-
genheiten, um über ein Herbstfest, einen
Vereinsausflug, ein Konzert oder was auch
immer zu berichten. Wir freuen uns auf Ih-
ren Bericht!

Gelungenes Sommerfest der 
„Sängerlust“ Lauten-Weschnitz 

Das Sommerfest der „Sängerlust“ Lauten-
Weschnitz gehört zum festen Bestandteil
im Jahreskalender des Vereins. Auch in
diesem Jahr haben sich wieder zahlreiche
Gäste und befreundete Chöre in und um
das schmucke Sängerheim zum Feiern ein-
gefunden. 

Neben den Liedvorträgen von Männer-
und Frauenchor der „Sängerlust“ erfreuten
auch die Sänger der Kulturgemeinde
Wald-Erlenbach, des Sängerquartetts Mit-
tershausen-Scheuerberg und der „Ein-
tracht“ Hornbach die Zuhörer mit ihrem
Gesang.

Viel beachtet war der Vortrag der Wald-
Erlenbacher. Da deren Dirigent verhindert

war, entschlossen sie sich eben ohne auf-
zutreten. Und das gelang bei nicht gerader
leichter Literatur überzeugend. Damit das
gelingt, muss ein Chor schon hervorragend
aufeinander abgestimmt sein.

Das Sommerfest nimmt die Sängerlust tra-
ditionell zum Anlass, um langjährige Mit-
glieder zu ehren. Unser Bild zeigt die
anwesenden Jubilare (v.r.n.l.): 1. Vorsit-
zender Franz-Josef Arnold (40 Jahre ak-
tiv), Adam Steinmann (60 Jahre passiv),
Werner Wolf (60 Jahre aktiv), Thomas
Roßbrey (25 Jahre aktiv), Wolfgang
Schlapp (komm. Ltg. SK W.-Ü.), Dirigen-
tin der „Sängerlust“ Lucia Eck

Photo: Erich Leinen
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