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Absage der Termine im 2. Halbjahr 2020
Aufgrund der Empfehlungen
des Deutschen Chorverbands
und der Bedingungen, unter
denen Chorproben und Veranstaltungen wieder stattfinden
können, hat sich der Vorstand
auf seiner Sitzung am 10. Juni
dafür entschieden, alle im letzten Mitteilungsheft noch angekündigten Veranstaltungen abzusagen.
Das betrifft:
das Sommerfest mit Grillen beim Freizeithaus im
Luisenpark
Offenes
Chorsingen
•
Konzert,
bei dem beide
•
Chöre ihr bisher geprobtes Material präsentieren

•

Erneute Planungen für das 2.
Halbjahr 2020 können nur
kurzfristig getroffen werden,
wenn die Entwicklung der Lage
abzusehen ist.

Das betrifft:
• Musikwerkstatt
• Klavierabend Rolf Sieren
• Adventsfeier

Da zurzeit sowieso keine Chorproben im Vereinshaus stattfinden und nicht abzusehen ist,
wann wir damit wieder beginnen können, wollen wir in diesem Sommer auch keine Ferienpause festlegen und sofort
"loslegen", wenn es erlaubt
wird.
Damit sich die Mitglieder trotzdem unabhängig von Chorproben oder musikalischen Veranstaltungen wieder einmal sehen
und miteinander reden können,
ist an eine Art Ferientreffen in
einem Lokal, idealerweise mit
Außenbereich, gedacht.
Auch diese Planung ist nur
kurzfristig möglich. Wir werden Sie per E-Mail oder telefonisch informieren.
K.R.

				

				
				
				
				

Wehe & Fuchs GmbH
Heizungs-, Lüftungstechnik
Klima - Sanitärtechnik
Rebhuhnstraße 15
68307 Mannheim (Sandhofen)

Sie suchen einen kompetenten Partner für Ihre
haustechnische Anlage?
Wir bieten Ihnen . . .
		

Wartung Ihrer Heizungsanlage
				
(Öl, Gas, Fernheizung)
			 Sanierung von Heizhesseln
			 Edelstahlkaminsanierung
			 Badsanierung (Das Vitale Bad)
			 Solaranlagen
			 Lüftungsanlagen
			 Klimaanlagen

Sie erreichen uns unter ...

Telefon 0621 / 777 366-60
Telefax 0621 / 777 366-80
E-Mail: info@wehe-fuchs.de
Internet: www.wehe-fuchs.de
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Virtuelle Chorproben - Gemischter Chor
Sie sind schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber besser als
nichts - die virtuellen Chorproben.

Ein Versuch mit allen zugeschalteten Mikrofonen offenbarte, dass die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der
Datenübertragung den Eindruck
des gleichzeitigen Singens nicht
zulassen. Auch für den Chorleiter war es zuerst irritierend,
dass die Reaktion auf sein Dirigat mit Verzögerung ankommt.

Am 10. März hatte der Gemischte Chor seine letzte reguläre Chorprobe im Vereinshaus,
bevor alle realen Zusammenkünfte wegen der CoronaPandemie zunächst bis zum 19.
April, später bis zum 15. Juni
untersagt wurden.

Ferdinand Dehner studierte einen Kanon von Thomas Tallis
(1505-1585) mit uns ein: „All
praise to thee, my God“. So
hatten alle Stimmen nur eine
Melodie zu lernen. Da wir keine Noten vor Augen hatten,
sprach und sang uns der Chorleiter einzelne Sequenzen vor
und wir wiederholten sie aus
dem Gedächtnis (eine gute
Konzentrationsübung!)

Mit Spannung erwarteten wir
daher die erste virtuelle Chorprobe mit der VideokonferenzSoftware Zoom am 5. Mai. Die
Einladung mit dem Link zum
Zoom-Raum kam per E-Mail.
Nach und nach fanden sich ab
19.00 Uhr, zur gewohnten Zeit,
Chorleiter Ferdinand Dehner,
zwölf Sängerinnen und zwei
Sänger auf dem Bildschirm ein.

So loteten wir gemeinsam aus,
was auf diese Weise möglich
ist. Für das Proben eines größeren Werks wird noch viel Kreativität, Flexibilität und Eigeninitiative gefragt sein.

Die Probe begann mit Lockerungsübungen und Einsingen.
Man sah und hörte den Chorleiter, die Mikrofone der Chormitglieder wurden jedoch stumm
geschaltet, so dass man nur sich
selbst hören konnte. Das war
für die meisten eine ganz neue
Erfahrung.

Inzwischen liegen die eingescannten Noten, auch von bereits früher geprobten Stücken,
digital auf „Dropbox“ zum
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Ausdrucken oder zum Ablesen
am Bildschirm bereit.

sich bis jetzt zwischen 10 und
14 Personen. Vielleicht entschließt sich der eine oder die
andere noch, per PC, Laptop
oder Smartphone virtuell zu uns
zu stoßen. Wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an
ein Vorstandsmitglied Ihres
Vertrauens!

Johanna Beier hat ein ca. 30minütiges Video zum interaktiven Einsingen erstellt, das man
sich mit dem entsprechenden
Link von Youtube streamen
kann. (Der Link darf nicht weiter geteilt werden, weil das Video ausschließlich für die interne Liedertafelnutzung gedacht
ist. Daher wird er hier nicht
veröffentlicht).

Seit dem 16. Juni organisiert
Ferdinand Dehner die virtuellen
Chorproben 14-tägig mit einzelnen Stimmgruppen, um effizienter proben zu können. So
sind z.B. an einem Dienstag
Sopran und Bass mit je einer
Stunde Probe dran, an nächsten
Dienstag Alt und Tenor. Das ist
einerseits intensiver für die einzelnen Stimmen und andererseits durch die kürzere Probendauer vor dem Bildschirm nicht
so anstrengend.

Jedenfalls war es schön, sich
nach acht Wochen wieder sehen und sprechen zu können.
Anfangs wurde die Videokonferenz nach 40 Minuten automatisch beendet, so dass man
sich erneut für eine zweite Sitzung einwählen musste. Inzwischen hat die Liedertafel von
„Zoom“ eine Lizenz erworben,
wodurch eine unbegrenzte Sitzungsdauer möglich ist.

Und was machen diejenigen,
die so nicht proben können?
Natürlich haben wir auch an die
Chormitglieder gedacht, die
nicht die technischen Möglichkeiten zur virtuellen Teilnahme
haben, und diskutiert, was wir
tun können, damit sie sich nicht
ausgeschlossen und abgehängt
fühlen.
Gar nichts zu tun, ist aber für
uns keine Option. Da aktuell

Überhaupt hat die Technik so
ihre Tücken. Am 19. Mai konnte keine Chorprobe stattfinden,
weil der Server überlastet war.
Das erfuhren wir dann per EMail, die zum Glück von Sabrina Kirsch weitergeleitet werden
konnte.
Die Teilnehmerzahl bewegt
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nicht abzusehen ist, wann wir
wieder alle im Vereinshaus zusammenkommen dürfen, möchten wir wenigstens ein Angebot
erhalten, auch wenn es nicht
optimal ist.

frisch einübt, oder für besonders kniffelige Stellen, an denen man dann konzentriert arbeitet.“ - so eine Sängerin.
„Musikalisch nicht ganz befriedigend, aber wertvoll für
die Gruppe - so oder ähnlich
resümieren viele Chöre und
ChorleiterInnen ihre Erfahrungen mit digitalen Proben.“
„Es ist deutlich anstrengender
und sicherlich weniger effizient
als gemeinsame Proben vor Ort,
aber besser als gar nicht zu proben.“

Zoom-Chorproben können reale Chorproben nicht ersetzen.
Wenn wir das Mozart-Requiem
2021 aufführen wollen, müssen
vorher genügend reale Chorproben möglich sein. Wenn dann
einige von dem Stück bereits
eine Ahnung haben, können
diese die anderen mitziehen.
Das Tempo wird sich aber an
denjenigen messen, die das
Stück noch nicht kennen.

So könnten künftige Proben
aussehen:
Auch nach einer vorsichtigen
Lockerung der Versammlungsbeschränkungen wird zunächst
nicht der ganze Chor gleichzeitig im Probensaal singen können, sondern nur einzelne
Stimmgruppen.

Ähnlich haben sich auch andere
Chöre entschieden, wie Erfahrungsberichte in der JuniAusgabe der „Chorzeit“, dem
Vokalmagazin des Deutschen
Chorverbands, zeigen. Die
Chorleiter probieren unterschiedliche Wege aus, auf denen sie den Chormitgliedern
neue Stücke vermitteln.

Woran wir uns gewöhnen
müssen:
Unter
den
gegenwärtigen
Corona-bedingten Umständen
ist eine verlässliche Planung
nicht möglich. Alles fließt,
nichts ist in Stein gemeißelt,
man muss flexibel auf unvorhersehbare Entwicklungen reagieren.
K.R.

Zitate aus anderen Chören:
„Diese Form des Übens ist ein
wenig
gewöhnungsbedürftig
und erfordert viel Eigenverantwortung. Sie funktioniert aber
ganz gut für Stücke, die man
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Virtuelle Chorproben - Junges Ensemble
Dass wir vorerst zur letzten
klassischen Chorprobe für viele
Monate gehen, hatte am 9.
März noch kein Mitglied des
Jungen Ensembles geahnt.
Dann ging es plötzlich ganz
schnell und ab dem 15. März
waren auf einmal alle Probentermine abgesagt. Zuerst nur bis
zum 19. April, dann auf unbestimmte Zeit.

ble am 20. April erstmals zur
virtuellen Probe via Zoom. Ca.
12 - 15 Teilnehmer treffen
sich seither regelmäßig, um in
diesem Rahmen miteinander
allein zu singen. Dabei sind alle
Sänger stummgeschaltet und
Andreas gibt Einsätze, begleitet
auf dem Klavier und gibt Anregungen zu einzelnen Stellen.
Warmsingen erfolgt vor der
Probe jeweils alleine. Anschließend kann jeder, der will, noch
in der Konferenz bleiben und
sich mit den anderen austauschen.

Da wir bereits zahlreiche Noten
in Vorbereitung auf das nächste
geplante Konzert bekommen
hatten und für die meisten Stücke Übeaufnahmen vorliegen,
konnte auch daheim gut weitergearbeitet werden. Einmal pro
Woche schickte Andreas Fulda
uns Tipps, was als nächstes
wiederholt werden kann und
mit welchen Techniken wir mal
proben können (zum Beispiel: "Singt eure Stimme mal
auf "Do Do Do" für den nötigen Raum [...]. Achtet bitte
trotzdem darauf, die Zunge [...]
an den unteren Schneidezähnen
zu halten.")

Wie lange wir noch in dieser
Form proben werden, ist nicht
abzusehen. Derzeit dient die
Probe nur der Wiederholung
von bekanntem Stoff und
nicht der Erarbeitung neuer
Stellen, um die Mitglieder, die
daheim nicht proben können,
nicht auszuschließen. Für das
nächste große Projekt – das
Mozart-Requiem – steht aber
noch im Raum, ob nicht eine
digitale Vorarbeit vor den richtigen Proben notwendig sein
wird.

Bald fehlte vielen aber die Motivation, die persönliche Anleitung und vor allem die Gemeinschaft. So traf sich das Ensem-

Bis dahin sind die digitalen
Proben eine tolle Möglichkeit,
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die Melodien zu festigen und
im Training zu bleiben für alle,
denen es doch schwer fällt, sich
alleine zum Wiederholen der
Noten zu motivieren.

Ohnehin genieße ich persönlich
all die künstlerischen Freiheiten, die man im Chor sonst
nicht hat. Mache ich gerade eigentlich Pause und bewege nur
die Lippen? – ihr werdet es nie
erfahren. Habe ich den Text
vergessen und improvisiere einen neuen? – wer weiß. Lege
ich ein spontanes Solo ein? –
dieses Geheimnis kennen nur
ich und all meine Nachbarn.

Leerlaufphasen gibt es wahrscheinlich genauso viele wie in
jeder Probe, aber sie fallen allein im stillen Wohnzimmer
noch stärker auf. Dafür kann
ich als Sängerin aber auch den
Durchlauf einer anderen Stimme als Gelegenheit nutzen,
meinen Part zu wiederholen,
was in der gemeinsamen
Probe nicht möglich ist.

Lena Weller

Anzeige Immobilien Management Sieber
Hausverwaltung

IMMOBILIEN
MANAGEMENT SIEBER

Mietverwaltung

HAUSVERWALTUNGEN &
IMMOBILIENCONSULTING
Büro Rhein-Neckar
Steinsbergstr. 22 | 74889 Sinsheim
Tel. 07261/94 50 13-0
Fax 07261/94 50 13-33

Vermarktung
Objektverwaltung

sieber@immo-sieber.de
www.immo-sieber.de

Immobilien-Consulting
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Planung für 2021
In einem Brief vom 19.05.2020
an die aktiven Mitglieder von
Gemischtem Chor und Jungem
Ensemble bat Justus Voget um
Zustimmung für die Idee eines
größeren
Konzertprogramms
mit W.A. Mozarts Requiem
(KV 626) und ergänzend dazu
"Hör mein Bitten" von Felix
Mendelssohn-Bartholdy.

haben, auf das wir zusammen
hin arbeiten, auf das wir uns
freuen, bei dem wir auch neue
Sänger gewinnen können. Das
ist wohl mit einem so bekannten
wunderbaren Stück gut möglich.“, schrieb Justus Voget.
An der Liedertafel-Schautafel
vor der Kasse des AtlantisKinos wird schon auf das Konzertprogramm hingewiesen und
zum Mitsingen eingeladen.

Angedacht waren zunächst
zwei Aufführungen an verschiedenen Orten (Kulturkirche
Epiphanias in Feudenheim und
St. Jakobus in Neckarau). Termine: 13. und 14. März 2021.
Die Idee dahinter war der Jahrestag des Lockdowns und ein
Gedenken an die Menschen,
die im Zusammenhang mit
Corona ums Leben gekommen
sind.

Inzwischen wurden die Noten
über die Buchhandlung Bender
bestellt, von wo sie von den
Chormitgliedern individuell abgeholt werden konnten.
In den virtuellen Chorproben
wurde bereits mit Einzelstimmproben für „Hör mein Bitten“
begonnen. Für den Gemischten
Chor finden in wöchentlichem
Wechsel getrennte Proben für
Sopran und Bass sowie Alt und
Tenor statt, wobei jede Stimme
jeweils eine Stunde lang probt.

Ob dieser Termin gehalten werden kann, ist angesichts der benötigten „realen“ Chorproben
für den gesamten Chor im Probensaal fraglich. Ein Ausweichtermin am 26./27. Juni 2021
wird in die Planungen mit einbezogen.

Unter http:// www.cyberbass.com/
Major_Works/Mozart_W_A/
mozart_KV626_requiem.htm gibt

es Musikdateien von Einzelstimmen, mit denen auch alleine
geübt werden kann.

„Es ist uns wichtig, dass wir für
die ‚Zeit danach‘ schon ein Ziel
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Wann und wie sind reale Chorproben wieder möglich?
In ihrer Juni-Ausgabe befasst
sich die „Chorzeit“ in einem
sehr ausführlichen Artikel mit
der Ansteckungsgefahr durch
das Corona-Virus beim Chorsingen.
Zusammenfassend kann man
sagen, dass bisherige wissenschaftliche
Untersuchungen
und Erkenntnisprozesse noch
am Anfang stehen und noch
weiter verifiziert werden müssen. Es gibt gemeinsame
Schnittmengen, aber auch widersprüchliche Aussagen.

Lautstärke. Zudem wird beim
Singen teilweise auch Schleim
produziert, was zu Räuspern
und Husten führt.
Das tiefe Einatmen beim Singen verstärkt das Infektionsrisiko, weil das Eindringen der Viren in die Lunge im Vergleich
zum Eindringen der Viren in
den Nasen- und Rachenbereich
ein höheres Risiko für die Entwicklung
eines
schweren
Krankheitsverlaufs darstellt.
Es gibt mehrere Berichte über
eine massenhafte Ansteckung
innerhalb von Chören trotz
Vorsichtsmaßnahmen, z.B. in
der Berliner Domkantorei.

Man kann jedoch von folgenden Sachverhalten ausgehen:
Bei der Bildung von Konsonanten beim Singen werden vermehrt
Spuckpartikel,
also
Tröpfchen ausgestoßen.

Das Freiburger Institut für Musikermedizin (FIM), Universitätsklinikum und Hochschule
für Musik Freiburg veröffentlichte eine Risikoeinschätzung
einer Coronavirus-Infektion
im Bereich Musik (zweites
Update vom 19.05.2020).
Es gab Empfehlungen für die
Verringerung des Risikos einer
Infektion durch Aerosole in der
Chorsituation.

Aerosole, ein feiner virushaltiger Nebel, entstehen beim Ausatmen, Sprechen, Singen und
erst recht beim Husten. Sie verteilen sich über größere Distanzen im Raum als Tröpfchen und
werden durch einen MundNasen-Schutz nicht aufgehalten.
Die Emissionsrate der Aerosole
in der Atemluft steigt mit der

Hinsichtlich der Risikomini-
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mierung erscheint es am günstigsten wenn im Freien gesungen werden kann.
Als günstig gilt auch das Singen in sehr großen und hohen
Räumen, wie beispielsweise
Konzertsälen oder Kirchenräumen. Eine regelmäßige Durchlüftung des Raumes, am besten
eine intensive Stoß- oder Querlüftung, ca. alle 15 Minuten
wird empfohlen.
Zur Ausschaltung einer Tröpfchenübertragung muss im Chor
auch in den Pausen die übliche
Abstandsregel des social distancings eingehalten werden,
auch zum Schutz vor Tröpfchenübertragung sollte MundNasenschutz getragen werden.
Darüber hinaus ist besonders

sorgfältig darauf zu achten,
dass es in Pausensituationen
nicht zu Händekontakten oder
Kontakte über Oberflächen
(z.B. durch Weiterreichen von
Noten etc.) kommt.
Auf diesen Empfehlungen basieren auch die MusterHygienekonzepte der Chorverbände.
Der Schwäbische Chorverband
nennt z.B. als Anhaltspunkt für
die Raumgröße pro Person ca.
3,5 bis 7 qm. Ein Mindestabstand von 2-3 m zu allen Personen in alle Richtungen ist sowohl in geschlossenen Räumen,
als auch im Freien zu beachten
(Stühle dementsprechend aufstellen oder Stehflächen im Ab-

Brillen sind Vertrauenssache. Wir beraten Sie gerne.

				

E 1, 14, Planken
68159 Mannheim
Telefon 06 21/ 2 11 60

Vogelstangcenter
68309 Mannheim
Telefon 06 21/ 70 23 39

. . . e i n f a c h

Seckenh. Hauptstr.103
68239 MA-Seckenheim
Telefon 06 21/ 47 13 07
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g u t e

O p t i k

Beindstraße 2
68542 Heddesheim
Telefon 0 62 03/ 4 63 83

stand markieren). In Singrichtung (zum Chorleiter) ist ein
Abstand von mindestens 6 m
einzuhalten.

Alle Gegenstände sind personenbezogen zu verwenden und
von den Teilnehmenden selbst
mitzubringen (z.B. Trinkbehältnisse, Noten). Wenn dies nicht
möglich ist, muss eine gründliche
Reinigung/Desinfektion
nach der Nutzung erfolgen
(z.B. Klavier).
Zudem ist der Probenraum täglich zu reinigen wegen der Aerosole, die zu Boden sinken.
Auf gemeinsame Speisen sollte
verzichtet werden.

Es ist mindestens ein Hygieneverantwortlicher zu bestimmen,
der auf die korrekte Durchführung vor, während und nach der
Probe achtet.
In jeder Probe/Zusammenkunft
werden die Namen (Adresse/
Telefon/E-Mail) und die Sitzposition aller Anwesenden protokolliert um ggf. spätere Infektionsketten nachverfolgen zu
können. Ein Protokollführer ist
verbindlich festzulegen.

Angesichts dieser Umstände hat
sich der Liedertafel-Vorstand
auf seiner Sitzung am 10. Juni
dazu entschlossen, die Proben
im Vereinshaus nicht vor Ende
der Sommerferien wieder aufzunehmen. Auf der nächsten
Vorstandssitzung soll über das
weitere Vorgehen beraten werden.

Die Abstandsregeln sind auch
auf dem Weg zur Probe und in
Pausen zu beachten. Markierungen auf dem Boden/an den
Wänden geben Laufwege vor,
um Kontakt auch in engen Fluren und in sanitären Anlagen zu
vermeiden.

K.R.

Anzeige Grimminger
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Die Mannheimer Liedertafel trauert um ihr Ehrenmitglied,
Herrn Christian-Friedrich Marx,
der am 26. Mai 2020 im Alter von 77 Jahren nach kurzer schwerer
Krankheit verstorben ist.
Christian-Friedrich Marx trat mit 18 Jahren am 1. Januar 1961 als
aktiver Sänger in die Mannheimer Liedertafel ein. Sein Vater Erich
sang damals bereits seit 10 Jahren im 2. Tenor, seine Mutter Elli
seit 2 Jahren im Sopran. Seine Schwester Rotraut und ihr Ehemann
Dr. Helmut Wende waren passive Mitglieder.
Mit seiner kräftigen und sicheren Stimme war Christian eine Stütze
im Bass. Neben dem gemischten Chor sang er damals noch in der
„Jung-Liedertafel“. Von 1977 bis 1983 lebte er aus beruflichen
Gründen in Nigeria, kam aber zu den Chorproben, wenn er auf Urlaub zuhause war.
Als treuer Liedertäfler war er 59 Jahre lang Mitglied und engagierte sich über 46 Jahre auch im Vorstand: 1974-1992 war er 2. Kassier und 1992-1998 Zweiter Vorsitzender. Seit 2002 war er Kassenprüfer.
Christian-Friedrich Marx war nicht nur begeisterter Sänger, sondern auch ein geselliger Mensch, der gerne bei den LiedertafelVeranstaltungen und Chorreisen dabei war. Er fehlt uns.

Wir werden ihn als liebenswerten, hilfsbereiten und zuverlässigen
Menschen in Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken
bewahren.
Seiner Lebensgefährtin Helga Reinhold und seiner Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
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Die Mannheimer Liedertafel trauert um ihr Ehrenmitglied,
Frau Helene Backfisch,
die am 9. Juli 2020 im Alter von 91 Jahren verstorben ist.
Helene Backfisch trat am 1. Februar 1974 als aktive Sängerin im
Alt in die Mannheimer Liedertafel ein. Schon viel früher war sie
bei den Liedertafel-Veranstaltungen dabei durch ihren Mann Erich,
der bereits seit 1958 Chormitglied war und als 1. Tenor auch im
Doppelquartett und solistisch sang.
Von 1998 bis 2003 organisierte sie als Reiseleiterin unsere Sängerreisen und Tagesausflüge, danach noch weiterhin zusammen mit
ihrem Mann die jährlichen Seniorenausflüge und die monatlichen
Seniorentreffen. So hielt sie Kontakt zu den passiven Mitgliedern.
Nicht zuletzt brachte sie jahrzehntelang regelmäßig zu den Chorproben Brezeln und Butterringe mit, für die sie immer dankbare
Abnehmer fand. Auch ihr Hefekuchen war fester Bestandteil bei
den Liedertafel-Buffets.
Helene Backfisch war 46 Jahre lang eine treue Liedertäflerin, 2014
wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt.
Wir werden sie als einen geselligen, fröhlichen und hilfsbereiten
Menschen in Erinnerung behalten, der gerne lachte.
Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
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Jahreshauptversammlung 2020
Die Ordentliche MitgliederJahreshauptversammlung fand
diesmal im großen Saal des Atlantis-Kinos statt. Hier konnten
die durch die Corona-Pandemie
erforderlichen Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten werden und die Versammlung
konnte wie geplant am 29.06.
abgehalten werden.

Kassenwartin Julia Mathes
konnte eine positive Bilanz vorlegen, obwohl der Kontostand
aufgrund hoher Ausgaben im
musikalischen Bereich und Investitionen ins Vereinshaus gegenüber dem Vorjahr deutlich
geringer ausfiel.
Renate Achterberg erstattete
den Bericht der Kassenprüfer.
Die Prüfung, bei der Gunther
Bräunling für den erkrankten
Christian Marx eingesprungen
war, hatte keinerlei Beanstandungen ergeben.

Die Mitglieder verteilten sich in
großzügigen Abständen auf die
Sitzreihen und konnten im Saal
ihre Mund-Nasen-Masken abnehmen. 2. Vorsitzende Elena
Sperk projizierte eine Präsentation und verschiedene Dokumente auf die Kinoleinwand.

In seinem Geschäftsbericht
konnte Justus Voget bei den
musikalischen Aktivitäten acht
Konzerte, vier Workshops, eine
Musikwerkstatt und zahlreiche
Offene Chorsingen und Offene
Familiensingen aufzählen.
Die Umsetzung der Idee, einen
Einsteigerchor als Bindeglied
zwischen Offenem Chorsingen
und etabliertem Chor zu gründen, muss Corona bedingt aufgeschoben werden.

Um 19.00 Uhr begrüßte 1. Vorsitzender Justus Voget die Mitglieder mit einem wehmütigen
Blick auf die Fülle von Aktivitäten im vergangenen 179. Vereinsjahr angesichts der gegenwärtigen Einschränkungen.
Nach der Ehrung der verstorbenen Frieda Hackl, Heinz Reisig,
Reinhard Schuster und Christian-Friedrich Marx wurde der
Punkt Erstattung des Kassenberichts vorgezogen.

Für den Gemischten Chor wurde Einzelstimmbildung nach
dem Vorbild des Jungen Ensembles etabliert. Justus Voget
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schon geprobt wurde.
Justus Voget fuhr fort mit dem
Bericht über die Vorstandsarbeit und das Vereinshaus. Nachdem der Fahrstuhl vom Denkmalamt abgelehnt wurde, konnte nur der neue Notausgang realisiert werden. Es fehlen nur
noch letzte Arbeiten am Fußboden. Nach Fertigstellung soll
eine Begehung mit den Chormitgliedern durchgeführt werden.
Im Eingangsbereich des Atlantis-Kinos hängt jetzt eine Werbetafel der Liedertafel mit aktuellen Hinweisen auf Projekte
und Termine der Chöre.

ging auch auf den Chorleiterwechsel beim Gemischten Chor
ein und verlas einen Auszug
aus seinem Abschiedsbrief an
Jürgen E. Müller, in dem er
ihm für drei sehr schöne Konzerte, die akribische Planung
der Proben und die Begleitung
bei der Chorreise nach Regensburg dankte.
Für das Junge Ensemble berichtete Sophie Neuenkirch von
den sehr gut besuchten Duruflé
-Konzerten mit Tänzerinnen
und der Verlegung des Probentags auf den Montag. Lena
Weller berichtete von Planung
und Probenbeginn eines Konzerts mit dem Thema Wasser
und den seit 4. Mai 2020 stattfindenden Online-Chorproben.

Die Mitgliederentwicklung verzeichnet einen Zuwachs von
einem Mitglied nach Neueintritten, Verstorbenen und Abzug
der Austritte zum Jahresende.

Den Bericht über die Aktivitäten von Carré Chanté verlas
Karin Rose, da Melanie Astor
kurzfristig nicht zur Versammlung kommen konnte. Hier waren die beiden „Traumbilder“Konzerte und die Wiederholung des Konzerts „Nacht, Beschwörung und Magie“ in Heidelberg zu nennen. Eine Enttäuschung war für die Ensemblemitglieder die Absage des
Chorfests und damit des Chorwettbewerbs in Leipzig, für den

Traditionsgemäß wurden die
fleißigsten Probenbesucher des
Gemischten Chors mit einem
Präsent
belohnt:
Gunther
Bräunling besuchte 45 der 46
Proben, Sabrina Kirsch 44 und
Waltraud Trimpe-Imle und Karin Rose 43 Proben.
Gunther Bräunling beantragte die
Entlastung des Vorstandes, die
einstimmig angenommen wurde.
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Daran lässt sich z.Zt. jedoch
nichts ändern. Der Vorstand
verfolgt die Änderungen der
Corona-Vorschriften und wird
Proben in den Räumlichkeiten
der Liedertafel wieder zulassen,
sobald die Hygienevorschriften
ohne übermäßigen Aufwand
umsetzbar sind. Bis dahin kann
überlegt werden, Einzelproben
mit 1-2 Personen im Probesaal
anzubieten bzw. sich zum gemeinsamen Singen im Freien
zu verabreden unabhängig vom
Konzertprogramm.

Die unter Tagesordnungspunkt
7 beantragte Beitragserhöhung
auf 60 € im Jahr wurde einstimmig angenommen. Studierende
und (nach diskreter Absprache)
sozial benachteiligte Mitglieder
sind weiterhin beitragsbefreit.
Die Einzüge sollen halbjährlich
à 30 € erfolgen.
Neuwahl der Kassenprüfer
Nach dem Tod von ChristianFriedrich Marx möchte Renate
Achterberg ihre Tätigkeit als
Rechnungsprüferin nicht mehr
fortsetzen. Justus Voget dankte
ihr für ihre Arbeit und stellte
die neuen KandidatInnen vor,
die sich recht schnell im Jungen
Ensemble fanden: Daniela
d’Urso und Florian Riehm.
Beide konnten nicht persönlich
zur Jahreshauptversammlung
kommen, stimmten aber vorab
zu, sich in Abwesenheit wählen
zu lassen. Per Handzeichen
wurden beide KandidatInnen
einstimmig gewählt.

Emails aus dem Verteiler erreichen nicht immer alle Mitglieder. Schriftführerin Sophie
Neuenkirch bittet um eine Meldung an sich direkt oder an
kontakt@mannheimerliedertafel.de. Sie wird dann
versuchen, das Problem zu lösen.
Nachdem es keine weiteren
Wortmeldungen gab, schloss
der 1. Vorsitzende die Versammlung um 20.30 Uhr. Schade, dass anschließend kein gemütliches Beisammensein wie
sonst möglich war.

Unter dem Punkt Verschiedenes sprach Gunther Bräunling
die virtuellen Chorproben an.
Das digitale Proben lässt das
Gefühl des gemeinsamen Singens sowie die unmittelbare
Rückmeldung und Korrektur
durch den Chorleiter vermissen.

K.R.
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Vor 117 Jahren: Mannheimer Liedertafel feiert ein

Waldfest im Winter
Waldfestplatz diente, war von
geschickten Händen in einen
Waldplatz umgewandelt worden. Überall wohin das Auge
schweifte, erblickte es frisches
Waldesgrün, Bäume und Sträucher mit vollständig entwickelten Palmkätzchen, Birken, Tannen und Kiefern. Von der Saaldecke hingen Reisigguirlanden
herab, die nach den Galeriebrüstungen ausliefen und so ein
grünes Dach über den ganzen
Saal ausbreiteten.

Am 21. Februar 1903 fand ein
großes Maskenfest in Form eines Waldfestes in sämtlichen
Sälen des Saalbaues (d.i. Rosengarten) statt.
Das „Mannheimer Tageblatt“
berichtet:
„Bisher war man gewohnt, dass
Waldfeste nur während der
Sommermonate
abgehalten
werden können. Die Liedertafel
hat aber mit dieser alten Überlieferung gebrochen und gezeigt, dass man auch im Winter
Waldfeste inszenieren kann.
Aus verschiedenerlei Gründen
musste das übliche Waldfest,
das eine beliebte Nummer des
Sommerprogramms bildet, im
verflossenen Sommer ausfallen,
damit die Liedertäfler aber
nicht ganz um ihr Waldfest
kommen sollen, beschloss man,
dasselbe im Winter abzuhalten
und wählte dazu die Karnevalszeit, da ja um diese tolle Zeit
jede Extravaganz gestattet ist.

Die Galeriebrüstungen sowie
alle Wände des Saales waren
mit Reisig verkleidet. Vor der
Bühne hatte man ein kleines
Gebüsch angelegt, in dem sogar ein Fuchspaar hauste. Der
Saal war so reich und geschickt
mit Sträuchern ausgeschmückt,
dass man sich tatsächlich in
einen Wald versetzt fühlen
konnte, der würzige Tannenduft, den die Tannenbäume
und das viele Tannenreisig verbreiteten, erhöhte die Illusion.

Am Samstag Abend fand nun
das Waldfest in sämtlichen Räumen des Saalbaues statt. Der
große Saal, der als eigentlicher

Aber mit der waldähnlichen
Ausschmückung des Saales allein hatte man sich nicht begnügt. Auch die bei einem
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da im großen Saale, dem Waldfestplatz, keine Sitzgelegenheit
vorhanden war, zu Restaurationszwecken. Der Besuch war
ein so starker, dass alle verfügbaren Räume überfüllt waren.
Dem Charakter der Veranstaltung entsprechend, hatten die
Besucher sommerliche Kleidung angelegt.

Waldfest üblichen Belustigungen waren vorhanden. Auf der
Bühne lud ein Karussell zu einer Rundfahrt ein. Unter den
Kolonnaden befanden sich ein
Salon moderner Kunstwerke,
ein Blumentempel, eine Glücksbude, ein Überbrettl, eine
Schaubude nur für Erwachsene,
ein Schnellphotograph, eine
Schießbude, Erfrischungshallen, ein Kraftmesser und die
Oberförsterei, eine aus Tannengrün gebildete ganz besonders
lauschige Laube.

Nach 8 Uhr erfolgte der gemeinschaftliche Einzug auf den
Waldfestplatz. An der Spitze des
Zuges marschierte eine Musikkapelle. Vor dem Einzug durfte
niemand den Festplatz betreten.
Der Oberförster (Herr Jakob

Der kleine Saal, die Galerie
und alle Nebenräume dienten,

Foto vom Waldfest mit Damen
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eins „Badenia“ zeigten sich als
gewandte Kunstfahrer. Zwischen Städtern und Bauern ist
im allgemeinen nicht gut eine
Harmonie herzustellen. Auf dem
Liedertafelwaldfest kam eine
solche aber zustande und äußerte sich in einem gemeinsamen Tanze der Städter und Bauern, bei welchem das linkische
Benehmen der Bauern viel Heiterkeit erregte. Die Tänze waren von Herrn Tanzlehrer
Kühnle recht sorgfältig einstudiert worden.

Gross) und zwei Forstgehülfen
(Herr Rud. Kramer und Herr
Hartmann) überwachten den
Festplatz.
Nachdem der Einzug erfolgt
war, entfaltete sich sofort das
ungezwungenste Treiben. Von
der Bühne herab machte ein
Drehorgel auf das Karussell
aufmerksam und zwischenhinein ertönten die Stimmen und
Lockinstrumente der Rekommandeure der Schau- und sonstigen Buden. Es herrschte echter und rechter Volksfesttrubel.

Die Grenadierkapelle sowie ein
Teil des Hausorchesters der
Liedertafel spielten abwechselnd zum Tanze auf. Das
Waldfest zeichnete sich durch
vortreffliches Arrangement und
fidelen Verlauf aus. Den Arrangeuren unsere Hochachtung.“

Im Verlaufe des Festes fanden
auch verschiedenerlei Aufführungen statt. Den Reigen eröffnete ein gavotteartiger, graziös
durchgeführter Tanz der Städter, den 10 Herren der Mannheimer Rudergesellschaft in
Ruderuniform mit 10 Damen,
die als Kopfbedeckung Kappen
mit dem blauen Stern der Rudergesellschaft trugen, aufführten.

Dieser Bericht ist dem „JahresBericht der Mannheimer Liedertafel über das 63. Vereinsjahr vom 1. Oktober 1902 bis
30. September 1903“ entnommen.

Später folgte ein Tanz, der von
dem Waldfest angelockten Bauernburschen und Bauernmädchen. Mitglieder des Turnerbund „Germania“ produzierten
sich im Keulenschwingen und
Mitglieder des Radfahrerver-

Die Fotos stammen aus dem
Nachlass von Rudolf Kramer,
der zur damaligen Zeit dem Liedertafel-Vorstand als 2. Schriftführer angehörte und auch Mit-
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glied des Vergnügungsausschusses war.
Dessen gleichnamiger Enkel,
der ebenfalls ein langjähriges
Liedertafel-Mitglied ist, ließ
uns diese Fotos und weitere
Dokumente durch seine Cousine Gabriele Legleiter zukommen.

Vorn liegend: Adolf Hartmann,
August Wunder
Mittlere Reihe sitzend:
Rudolf Kramer, Jakob Gross,
Georg Brück
Hinten stehend: Rudolf Werlin,
Carl Hechler, Ludwig Sator,
Leiser (Vereinsdiener), Heinrich Irschlinger

Dem Foto vom Vergnügungsausschuss liegt ein handschriftlicher Zettel bei mit folgender
Erklärung der Personen:

Die Postkarte enthält folgenden
Text: „Waldfest ganz großartig
verlaufen. 1500 Personen anwesend. Gruß Rudolf“

Foto des Vergnügungsausschusses
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Foto: 11.10.1913
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Genesungswünsche gehen an all unsere
kranken Liedertäfler!
Lachen ist die beste Medizin. Aber manchmal sind
die wirksamsten Medikamente nicht verfügbar.
Dann tut es auch ein Lächeln.

Wir wünschen recht gute Besserung!

Anzeige Sparkasse
S . HAARBACH
B E D A C H U N G E N

Sascha Haarbach

Der Meister für Ihr Dach !

▶ Dachdeckermeister
▶ Fachleiter Dach-, Wand-, Abdichtungstechnik
		 Bruchsaler Str. 66

- Flachdachabdichtung
- Dacheindeckung
- Dachfenster
- Balkonsanierung
- Bauspenglerei
- Wärmeschutz
- Solaranlagen
- Holzbau

		 68219 Mannheim
		 Tel: 0621- 8995874
		 info@haarbach-dach.de
			
			
		 www.haarbach-dach.de
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MLT-Nachrichten
Es bedankte sich ...
—

—

Manfred Stein für die Glückwünsche und das Geschenk anlässlich seines 90. Geburtstages. Er hat sich sehr gefreut und
wünscht der Liedertafel alles Gute.
Helga Reinhold für die Anteilnahme am Tod ihres Lebensgefährten Christian Marx

Kartengrüße erreichten uns von …
Julia Mathes, die ihren ersten Urlaub in der Elternzeit mit Mann und
Tochter an der Ostsee (Insel Poel) verbrachte.

Wir planen und führen aus!
• ELEKTROINSTALLATION
• TELEKOMMUNIKATIONSTECHNIK
• EIB GEBÄUDESYSTEMTECHNIK
				

Max-Born-Str. 12
68169 Mannheim

Stripp G
m
b
Elektro
H
				
				
Anlagen

Tel.:
Fax:
Mobil:

				
Hermann
				

				
				

06 21/ 75 75 31
06 21/ 74 20 48
01 72/ 6 23 20 60

E-mail: info@stripp-elektro.de
Internet: Stripp-Elektro.de
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Es spendeten …
—
—
—
—
—

Ungenannt (Sachspende Musikanlage)
Manfred Stein
Françoise Costedoat
EM Gerhard Kah
EM Johanna Reisig

Wir danken allen Spendern recht herzlich!

Die VR Bank Rhein-Neckar fördert Kunst, Kultur, Bildung und
Soziales für die Menschen in unserer Region. So profitieren alle
unsere Kunden vom gesellschaftlichen Engagement ihrer VR
Bank. Denn hier ist unser Zuhause und liegt unsere Zukunft.
Mehr unter vrbank.de oder Telefon 0621 1282-0
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599.- €
100.- €
100.- €
300.- €
100.- €

ANMELDUNG
Ich wünsche aktives / passives Mitglied der Mannheimer Liedertafel e.V. zu werden.
Zuname ……………………………………………………………………………….........…...
Vorname ……………………………………………………………………………..........…….
Geburtstag ……………….……………….……………….……………….………………….........…...

Anschrift ……………………………………………………………………………….........…..
……………………………………………………………………………………………........…
Telefon ………………………………………………………………………………….......…..
E-Mail ………………………………………………………………………………….......…….
Ich wurde auf die Mannheimer Liedertafel aufmerksam durch

………………………………………………………………………………………………..…..

□ Ich habe die Datenschutzerklärung der Mannheimer Liedertafel e.V. (Homepage,

Aushang in den Vereinsräumen) zur Kenntnis genommen und stimme der Speicherung meiner Daten zu.
INFO: Ohne Ihre Zustimmung kann der Verein Sie leider nicht als Mitglied aufnehmen, da ohne Ihre persönlichen Daten der Vereinszweck nicht erfüllt werden kann.
Sie können jedoch einzelnen Teilen der Speicherung widersprechen. Näheres hierzu
finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Datum …………………... Unterschrift ……………………………………………….......…

□ beitragsfrei

(bitte geeigneten Nachweis, z.B. Studentenausweis, jährlich beim Vorstand einreichen)
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SEPA - Lastschriftmandat
Kontoinhaber .…………………………………………………………………………........
Geldinstitut .…………………………………………………………...…………….…....…
IBAN ……………………………………………………………………………………....…
BIC .............................................................................................................................
.
Hiermit ermächtige ich die Mannheimer Liedertafel e.V. 1840, K2, 31/32, 68159
Mannheim, (Gläubiger-ID DE46MLT00000730424) widerruflich, meine jährlichen
Mitgliedsbeiträge von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mannheimer Liedertafel auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. Meine Mandatsreferenz besteht aus meinem
Nach- und Vornamen, die ohne Leerzeichen aneinander geschrieben werden.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ort, Datum …………………………………………………………………………….....…
Unterschrift ................................................................................................................
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Probentermine:
Gemischter Chor: dienstags 19.00 bis 21.15 Uhr
Junges Ensemble: mittwochs 19.30 bis 21.30 Uhr
Kontakt Junges Ensemble:
juens@mannheimer-liedertafel.de

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen
unsere Inserenten!

Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.
Erledigen Sie Ihre Finanzgeschäfte
im eigenen Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem übersichtlichen
Online-Banking der Sparkasse.

spkrnn.de

