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Rundmail vom 14.03.2021 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der Mannheimer Liedertafel, 
 
heute ist es auf den Tag genau, dass das letzte Offene Chorsingen in 
den Räumen der Liedertafel stattgefunden hat. Vor Weihnachten 
hat Lena Herber mit einer ZOOM-Variante diese Tradition fortge-
setzt. Mit einer guten Resonanz. Jetzt haben wir weitere Termine 
bis zum Sommer festgelegt. Vielleicht können wir ja - wenigstens 
teilweise - wieder im Probesaal singen. Und per ZOOM weitere 
Teilnehmer zuschalten. 
 
Die nächsten Termine: 16. April, 28. Mai und 18. Juni, jeweils 
am Freitag um 18 Uhr. Anmeldung über kontakt@mannheimer-
liedertafel.de. Dann gibt es die Noten per Mail und auch die Zu-
gangsdaten. 
Lena Herber wird zusammen mit Katharina Linn das Offene Chor-
singen gemeinsam gestalten. Sie wollen viele Lieder

 zweistimmig  singen und so (hoffentlich) die Zuhörer animieren, 
sich an eine zweite oder dritte Stimme zu trauen. Vielleicht klappt 
es dann auch leichter mehrstimmig, wenn sich mehrere Sänger vor 
dem Bildschirm zusammen finden. 
 
Ganz ursprünglich hatten wir ja (sehr optimistisch und weltfremd) 
geglaubt, dass die ganze Corona-Plage in einem Jahr sicher ausge-
standen sei und wir dann gleich mit einem Konzert (Mozart Requi-
em und Mendelssohn) wieder durchstarten könnten. Und dann wür-
de alles  wieder weiter laufen wie gewohnt. Leider eine Illusion. 
Und so ist ein möglicher Konzerttermin immer weiter in die Zu-
kunft gewandert. Aber wir halten an dem Projekt fest und haben 
momentan den 30. Oktober 2021 (Epiphanias - Feudenheim) und 
den 31. Oktober 2021 (St. Jakobus - Neckarau) für eine Auffüh-
rung vorgesehen. Die Kirchen sind reserviert, das Orchester ange-
fragt. Bitte diese Termine unbedingt frei halten. Natürlich ist das 
sehr ambitioniert. Vieles hängt davon ab, unter welchen Bedingun-
gen wir im Sommer zusammen proben dürfen. 
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Daher haben wir vom 25. Juni (Freitag) bis zum 27. Juni 
(Sonntag) ein Probenwochenende in der Epiphaniaskirche und 
dem zugehörigen Gemeindehaus geplant. Dort gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, getrennt und unter Abstand zu proben. Die Musik-
hochschule nutzt das auch. Da sehen wir dann auch genau, was wir 
können und wo wir stehen. Und die Idee ist, zum Ausklang 
am Sonntag Nachmittag ein kleines Sommerfest zusammen zu fei-
ern, sofern die Corona-Bestimmungen dies erlauben.  
 
Dazu passt die Idee, unsere Jahreshauptversammlung auch an 
diesem Wochenende abzuhalten. Am Samstag, den 26. Juni um 
15.00 Uhr. In der Kirche (oder auch einem Gemeindesaal) dürfen 
wir mit Abstand tagen. Und es dürfte auch eine gute Beteiligung der 
Mitglieder geben. 
Soweit unsere Planungen. Bitte reserviert die Termine für euch. 
Hoffentlich seid ihr alle bis dahin geimpft. Dann geht vieles leich-
ter.  
 
Bleibt auf jeden Fall gesund! 
Justus Voget 
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Seit Mitte März 2020 können 
aufgrund der Corona-Pandemie 
leider keine Chorproben mehr 
durchgeführt werden. 30 Wo-
chen ohne die wöchentlichen 
Zusammenkünfte, kein gemein-
samer Plausch vor dem Einsin-
gen, keine Gänsehautgefühl 
beim Chorgesang und auch 
kein geselliger „Ausklang“ 
nach der Chorprobe stellen die 
Sänger der Mannheimer Lieder-
tafel auf eine „harte Probe“. 
Zusammen singen geht also 
nicht - zusammen online singen 
allerdings schon. 
 
„Besondere Zeiten erfordern 
eben besondere Maßnahmen; 
auf Initiative unserer Hygiene-
Beauftragten, Lena Weller, ha-
ben wir, unser Chorleiter Ferdi-
nand Dehner sowie die Sänger 
in diesen verrückten Zeiten um-
ständehalber verrückt reagiert 
und versucht einfach mal alle(s) 
online in Form einer virtuellen 
Probe zu machen“, erklärte der 
Vorsitzende, Justus Voget. 
 
Sechs mal Sopran 
Unlängst war es dann soweit, 

die letzten Online-Proben vor 
dem Jahreswechsel fanden statt. 
Per zugeschicktem Link konn-
ten sich zunächst die Sopranis-
tinnen des gemischten Chors 
der Liedertafel, deren Handys, 
Tablets oder PCs mit Mikro 
und Kamera ausgestattet sind, 
über einen Online-
Videokonferenz-Dienst einwäh-
len, und so erschienen nach und 
nach die Gesichter der Chor-
mitglieder auf dem Bildschirm. 
Zum Experiment klickten sich 
sechs der etwas mehr als 20 
Sängerinnen im Sopran ein und 
begrüßten sich fröhlich. 
 
Da ein chorischer Gesamtklang 
auf diesem Weg wegen der 
zeitverzögernden Übertragung 
unmöglich war, schaltete Ad-
ministratorin Lena Weller alle 
auf stumm, und ie Teilnehme-
rinnen hörten so lediglich das 
Piano, die Ton- und Stimmvor-
gaben sowie die Anweisungen 
von Chorleiter Dehner. 
 
Nach den Aufwärmübungen 
stimmten sich die Sängerinnen 
auf das von ihrem Dirigenten 

Mannheimer Morgen vom 20.01.2021 
 

Chorprobe - mal ganz anders 
Liedertafel hat trotz des corona-bedingten Kontakverbots Spaß 

beim gemeinsamen Singen 
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mitgebrachte „Requiem KV 
626“ von Wolfgang Amadeus 
Mozart ein. Vor dem heimi-
schen Bildschirm sangen sie 
zunächst das „Agnus Die“ und 
später das „Sanctus“. Durch 
Fragen des Dirigenten und Ant-
worten der Sängerinnen - ent-
weder verbal oder per Handzei-
chen (Daumen hoch oder run-
ter) - konnte Dehner jeder Sän-
gerin ein direktes Feedback und 
gute Tipps beziehungsweise 
individuelle Hilfestellungen 
geben. Diese einmalige Chorer-
fahrung sowie das intensive 
und persönliche Gesangerlebnis  
fanden unter den Teilnehmerin-
nen großen Anklang.  
 
Nach ca. 60 Minuten Online-
Probe und weiteren 20 Minuten 
Online-Geplauder war das Ex-
periment beendet. Die Probe 
und die Technik dazu funktio-
nierten hierbei erstaunlicher-
weise sehr gut. Auch wenn die-
se Probenform in vielerlei Hin-

sicht nicht mit analogen Proben 
vergleichbar ist, war es doch 
ein guter Weg, sich das neue 
Repertoire wieder in Erinne-
rung zu rufen und die Chorkol-
leginnen mal wieder - zumin-
dest virtuell - zu sehen.  
 
Wundervolle Klänge online 
Wie wundervoll Chorgesang 
online klingen kann, zeigt die 
Online-Version von „Es ist ein 
Ros‘ entsprungen“ von  Jan 
Sandstöm und Michael Praeto-
rius - gesungen von Carré 
Chanté, dem neuen Frauenchor 
der Liedertafel (unter y-
outu.be/9PZijo0bDUs). Über 
diesen wunderschönen Weih-
nachtsgruß der Sängerinnen an 
alle Liedertäfler, ihre Freunde 
und die Gönner des ältesten  
Mannheimer Gesangvereins 
war Vorsitzender Justus Voget 
hocherfreut. 
 

Sylvia Osthues 



Chorleiter Ferdinand Dehner dirigiert den Chor online von zu Hause aus 
virtuell.       

Bild: Sylvia Osthues
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Was tut sich in den Chören während des Lockdowns? 

Wie bereits berichtet, probten 
sowohl der Gemischte Chor als 
auch das Junge Ensemble seit 
November 2020 ausschließlich 
per Zoom-Konferenz, nach 
Stimmen getrennt, das Mozart-
Requiem und „Hör mein Bit-
ten“ von Mendelssohn. Hier 
ging es vor allem darum, die 
Stücke von den Tönen her ken-
nen zu lernen. Die Chorleiter 
konnten auch Erläuterungen 
zum Aufbau des Werks und 
zum Charakter der einzelnen 
Stücke geben. 
 
Was jedoch fehlt, ist für die 
Sängerinnen und Sänger der 
Gesamteindruck mit allen Stim-
men und für die Chorleiter die 
Kontrollmöglichkeit, wie gut 
das Gelernte bereits sitzt und ob 
es im Zusammenklang funktio-
niert. 
 
Nachdem alle Teile der beiden 
Werke durchgeprobt waren und 
bei diesen intensiven Proben 
kein Raum für die Kommunika-
tion der Chormitglieder unterei-
nander war, lud Andreas Fulda 
bereits am 1. Februar das Junge 
Ensemble zu einem Online-
Chortreff ein, bei dem aus-
drücklich auch diejenigen ange-

sprochen waren, die sonst nicht 
online mitproben, um ein paar 
alte Bekannte mal wieder zu 
sehen und sich zwanglos unter-
halten zu können. In den fol-
genden Proben nahm das Junge 
Ensemble sein „Wassermusik-
Projekt“ wieder auf (siehe ge-
sonderten Artikel). 
 
Am 16. März lud auch Ferdi-
nand Dehner den Gemischten 
Chor zu einem virtuel-
len Chortreffen in lockerer At-
mosphäre (mit Getränken und 
Snacks!?) ein, bei dem „wir 
auch einfach mal wieder ins 
freie Musizieren kommen kön-
nen“.  Zu diesem Zweck hatten 
er und Johanna Beier einfa-
che zweistimmige Lieder aus-
gesucht, die zwischen Ge-
sprächsrunden gesungen wur-
den. 
 
Für die Verfolgung des Ziels, 
das Mozart-Requiem am 30. 
und 31. Oktober aufzuführen, 
hoffen die beiden Chorleiter, ab 
Ende Mai wieder Präsenzpro-
ben unter Hygienemaßnahmen 
und in Hybridform (gleich-
zeitige Übertragung per Zoom) 
durchführen zu können. Beim 
Probenwochenende am 25./27. 
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Anzeige Hermann Stripp 

Juni wird dann eine realistische 
Einschätzung möglich sein, ob 
der Chor inklusive der Mitglie-
der, die nicht online mitproben 
konnten, bis Ende Oktober zur 
Konzertreife gelangen kann. 
 
Voraussetzung sind natürlich 
ideale Probenbedingungen und  
dass genügend Sängerinnen und 
Sänger mitmachen, dass eine 
gute Probendisziplin besteht 
und dass ein weiteres Proben-
wochenende durchgeführt wer-
den kann. Zudem werben die 
Chorleiter dringend für eine 
intensive Nutzung des beste-

henden Stimmbildungsangebots 
in beiden Chören. Hier besteht 
die Chance, individuell auf die 
eigene Stimme zugeschnittene 
Tipps und Tricks zu bekom-
men.  
 
Durch die Corona-Pandemie  
gibt es zurzeit keine Planungssi-
cherheit. Vorstand und Chorlei-
ter sind sich aber einig, dass es 
keine Option ist, gar nichts zu 
planen. Wir bieten daher diese 
Perspektive unter Vorbehalt an. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt! 
  

K.R. 

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

    Max-Born-Str. 12
    68169  Mannheim

    Tel.:  06 21/ 75 75 31
    Fax: 06 21/ 74 20 48
    Mobil: 01 72/ 6 23 20 60

    E-mail: info@stripp-elektro.de
    Internet: Stripp-Elektro.de

Hermann
Stripp
Elektro
Anlagen

G
m
b
H
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Carré Chanté – besondere Zeiten, besondere Ideen  

Carré Chanté ist für das Jahr 
2021, das wie letztes Jahr von 
einer besonderen Unplanbarkeit 
geprägt ist, neue Wege der 
Technik gegangen. Nach den 
Zoom-Proben im letzten Jahr 
singen wir jetzt mit dem Pro-
gramm Jamulus. Technisch her-
ausfordernd, dafür kann man 
sich gegenseitig hören! Ur-

sprünglich für Bands gedacht, 
bietet Jamulus die Möglichkeit, 
in Echtzeit miteinander zu sin-
gen und somit wieder näher an 
ein „richtiges“ Probengefühl zu 
kommen. Zwar sehen wir Ja-
nette nun nicht mehr, sie kann 
aber darauf reagieren, was sie 
hört. So zumindest in der Theo-
rie, aber obwohl nun alle LAN-

Wasser und seine Facetten 

"The Moments of Water" ist 
der Titel des aktuellen Pro-
gramms des Jungen Ensembles. 
Schon vor Beginn der Pande-
mie probt der Chor daran und 
erweitert es stetig - parallel zu 
den Proben für das Mozartre-
quiem. 
 
Wasser ist ein wichtiges Motiv 
in allen Epochen und ermög-
licht es uns, den Bogen von der 
Renaissance bis zur Moderne 
zu spannen: In geistlichen Lie-
dern schreit ein Hirsch danach 
(Palestrina - "Sicut Cervus"), 
oder es begegnet uns in der 
Romantik als Spiegel der Seele 

(Rheinberger - "Abend am 
Meer" oder Elgar "The show-
er"). Von vollen, überfließen-
den Herzen bis zu Tränen der 
Trauer (Beethoven - "Tränen-
trost") beschreibt Wasser in der 
Verbindung von Mensch und 
Natur die ganze Bandbreite un-
serer Emotionen. 
 
Wir hoffen sehr, dieses Pro-
gramm sobald wie möglich in 
Präsenz proben und aufführen 
zu können und freuen uns jetzt 
schon auf Ihren Besuch!  
 

Andreas Fulda 



9

Mikrofone gekauft haben, 
knackst es doch noch oft in der 
„Leitung“. 
 
Carré Chanté entwickelt sich 
auch sonst weiter, trotz Corona: 
Im Herbst haben wir drei neue 
Sängerinnen dazu bekommen. 
Zwei davon haben noch nie live 
mit dem Chor geprobt, sind 
aber engagiert dabei und beteili-
gen sich auch schon bei der Or-
ganisation!  
 
Außerdem haben wir über ein 
Farbkonzept abgestimmt, auf 
das man schon gespannt sein 
kann. Alle Sängerinnen tragen 
ab sofort im Konzert unter-
schiedliche Kleidung in abge-
sprochenen Farben. So kann 
man uns individuell wahrneh-
men und trotzdem können wir 
als Einheit auftreten.  
 
Farblich passend zu unseren 
neuen Konzertoutfits gibt es ein 

Auch wenn man in den heuti-
gen Zeiten nie weiß, was in den 
nächsten Wochen erlaubt ist 
und was nicht, lässt es sich 
Carré Chanté nicht nehmen, 
etwas für den Sommer zu pla-
nen. Angedacht sind ein Pro-
benwochenende in Altleiningen 
im Juni, bei dem wir für unsere 
Konzerte am 3./4. Juli proben. 
Ob im Freien oder im geschlos-
senen Raum, muss dann natür-
lich kurzfristig entschieden 
werden. Die Konzerte stehen 
unter dem Titel „Erwachen“, 
wir dürfen gespannt sein! 
 

Hannah Neuhaus 

neues Logo, das auch auf unse-
rem neuen Instagram-Profil zu 
sehen ist. Dort werden bald alle 
Sängerinnen mit ihren individu-
ellen Eigenschaften vorgestellt. 
Wir wollen damit einen Ein-
blick geben, was für ein vielsei-
tiger „Haufen“ wir sind.  

Kabel besitzen und sich teil-
weise neue Kopfhörer oder 

chanté
carré
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Einladung 
 
                zur ordentlichen 

 
Mitglieder-Jahreshauptversammlung 

 
am Samstag, den 26. Juni 2021 

um 15.00 Uhr 
 

im Gemeindesaal der Kulturkirche Epiphanias  
in Feudenheim, Andreas-Hofer-Str. 39 

 
Tagesordnung: 
 
1 Begrüßung 
2 Ehrung der Toten 
3 Erstattung des Geschäftsberichts über das abgelaufene 180. 

Geschäftsjahr 
4 Erstattung des Kassenberichts 
5 Bericht der Rechnungsprüfer 
6 Entlastung des geschäftsführenden Vorstands 
7 Verschiedenes 
 
 

   
 

Änderungsanträge zur Tagesordnung bitte bis spätestens 
12.06.2021 beim Vorstand einreichen 
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   Einladung 
     
    zum 

 

Sommerfest mit Ehrungen      
     am 
 
  Sonntag, den 27. Juni 2021  

 
in den Räumen der Kulturkirche Epiphanias  

in Feudenheim, Andreas-Hofer-Str. 39  
Als Abschluss unseres Probenwochenendes planen 
wir ein Sommerfest für alle Mitglieder und Freunde 
der Mannheimer Liedertafel, natürlich unter den zu  
diesem Zeitpunkt gebotenen Hygieneregeln. 
 
Im Rahmen dieses Sommerfestes wollen wir sieben 
Mitglieder ehren, die im letzten und in diesem Jahr 
ein Jubiläum haben - die Dauer ihrer Mitgliedschaft 
reicht von 15 bis 60 Jahren. 
 
Die Detailplanung steht noch aus. Halten Sie sich 
den Termin frei und lassen Sie sich überraschen. 
Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig per 
Rundmail bzw. per Briefpost. 

Einladung 
zum

Sommerfest
mit Ehrungen

am
Sonntag, den 27. Juni 2021



„O happy day - es wird Früh-
ling!“ So war der Notenanhang 
überschrieben, den die 33 Teil-
nehmer mit dem Link zum Of-
fenen Online-Chorsingen der 
Liedertafel erhalten hatten. Vie-
le von ihnen waren „Wieder-
holungstäter“, die sich am Frei-
tag, den 26. Februar 2021 um 
18.00 Uhr erwartungsfroh in 
den Zoom-Raum einwählten. 
Einige saßen zu zweit vor dem 
heimischen Bildschirm, drei 
Mütter hatten ihre Kleinkinder 
auf dem Schoss oder auf dem 
Arm. 
 
Lena Herber und Katharina 
Linn freuten sich, so viele Sing-
begeisterte zu sehen und starte-
ten nach kurzen Lockerungs- 
und Einsingübungen mit dem 
schwungvollen „O happy day“. 
Zunächst wurde die erste Stim-
me geprobt, begleitet von Fin-
gerschnipsen, dann kam die 
zweite Stimme wie ein Echo 
dazu. Dabei konnten sich die 
Teilnehmer entweder an Lena 
oder Katharinas Klavierspiel 
orientieren. 
 
Als nächstes stand ein Quodli-
bet auf dem Programm. „Es 
tönen die Lieder“, „Heut 

kommt der Hans zu mir“, 
„Lasst uns jauchzen“ und 
„Himmel und Erde müssen ver-
gehn“ wurden erst einzeln ge-
probt und gesungen. Diese vier 
kurzen Volkslieder passen von 
den Tönen her so zusammen, 
dass man sie gleichzeitig singen 
kann. Das taten wir dann auch; 
Lena und Katharina sangen je-
weils ein Lied und als Teilneh-
mer konnte man sich entweder 
dranhängen oder selbst ein drit-
tes dazu singen. So entstand der 
Eindruck von mehrstimmigem 
Singen. 
 
„Tolle Idee, die Lieder gleich-
zeitig zu singen. Das macht 
echt Spaß“, schrieb eine Teil-
nehmerin in den Chat. „Ja, total 
schön!“, bestätigte eine andere. 
 
Anschließend gab es noch ein 
Abendlieder-Quodlibet mit 
„Kein schöner Land“, „Herr 
bleibe bei uns“ und „Der Mond 
ist aufgegangen“.  
Zum Schluss wurde eine 
„Konzert-Fassung“ mit allen 
Liedern und allen Strophen ge-
sungen. Mit einer Punktlandung 
endete um 19.00 Uhr die Sing-
stunde. Lena Herber verab-
schiedete sich mit der Hoff-

Offenes Online-Chorsingen zum Frühlingsbeginn 
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nung, das Offene Chorsingen 
bald wieder zusammen mit al-
len Teilnehmern in den Räu-
men der Liedertafel veranstal-
ten zu können.  
 
Stellvertretend für viele begeis-
terte Rückmeldungen an Lena 
steht  folgende Mail: „Ich singe 
seit Jahren in einem Frauenchor 
und vermisse während des 
Lockdowns die wöchentliche 
Probe sehr. Die Online-
Singstunde ist eine sehr schöne 
Idee und die Freude und Be-
geisterung, mit der Sie sie ge-
stalten, springt über auf die 
Teilnehmer vor den Bildschir-
men. Herzlichen Dank - und 
gerne bis zum nächsten Mal.“ 
 
Das nächste Mal fand am 19. 
März statt unter dem Motto 
„Aus aller Welt – Eine pande-
mietaugliche Weltreise“. 30 
Teilnehmer, 25 Frauen und 5 
Männer, hatten sich zugeschal-
tet, einer von ihnen aus der 
Schweiz. 
 
Wir starteten unsere virtuelle 
Weltreise natürlich in der Kur-
pfalz mit dem Lied „Ein Jäger 
aus Kurpfalz“. Danach ging es 
weiter „auf de schwäb‘sche Ei-
sebahne“. Als Reiseführerin 
betätigte sich Katharina Linn, 

die jede der acht Strophen über-
setzte und den Text vorsprach, 
bevor wir ihn zweistimmig mit-
singen konnten.  
 
Jetzt waren Fremdsprachen ge-
fordert; mit „Siyahamba“ bega-
ben wir uns nach Südafrika, um 
dann einen großen Sprung über 
den Atlantik nach Südamerika 
zu machen. „Un poquito can-
tas“ vermittelte ein leichtes Le-
bensgefühl mit Gesang, Tanz, 
Wein, Luft und Liebe. Das „Le-
lo-la“ hat Ohrwurm-Qualitäten. 
 
Mit dem Spiritual „Heaven is a 
wonderful place“ wandten wir 
uns nach Norden in die USA, 
um anschließend nach Europa 
zurückzukehren. Das schwedi-
sche Liebeslied „Vem kan segla 
förutan vind“ hat eine wunder-
schöne Melodie. Mit dem iri-
schen Reisesegen „An Irish 
blessing“ beendeten wir unsere 
Weltreise.  
 
Auch diesmal gab es viel Lob 
für Lena und Katharina im Chat 
und per Mail. „Es hat Spaß ge-
macht“,  „Schöne Titelaus-
wahl“, „Ihr habt diese Energie 
und gute Laune, super!“, „Ich 
habe mir die nächsten Termine 
schon eingetragen.“ 

K.R. 
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vrbank.de

Singen macht glücklich, 

gesund und bringt Spaß.

Aus Überzeugung und bereits seit 
vielen Jahren unterstützen wir Kunst 
und Kultur in der Metropolregion 
Rhein-Neckar. Morgen kann kommen.  
Wir machen den Weg frei.
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Nächste Termine des Offenen Online-Chorsingens 
 

jeweils freitags von 18.00 bis 19.00 Uhr 
 
16.4.2021: „Popsongs“ 
Ob King of Pop oder aktuelle Charts, ob sanfte Ballade oder hippe 
Tanz-Nummer – Hier wird für jeden Geschmack und für alle Alters-
gruppen etwas dabei sein! 
 
28.5.2021: „Sonnenbrille auf“ 
Sommer, Sonne, gute Laune – Mit diesen Hits aller Stilistiken tunen 
wir uns musikalisch auf den Sommer ein. Seid gespannt und habt 
Eure Sonnenbrille griffbereit! 
 
18.6.2021: „Filmmusik“ 
Was wären Filme ohne gute Musik? Wir reisen musikalisch durch 
verschiedene Filme aus unterschiedlichen Zeiten. 
 
Die Termine sind vorläufig über Zoom geplant. Wenn sich die 
Corona-Situation bessert und die Auflagen es erlauben, ist ein 
Wechsel in einen Präsenzbetrieb bzw. ein Hybrid-System möglich. 
Weitere Infos dazu und Aktualisierungen findet Ihr auf Facebook 
und auf www.mannheimer-liedertafel.de. 
 
Wir würden uns freuen, Euch bei den nächsten offenen Singen wie-
derzusehen! 
 
Anmeldung über kontakt@mannheimer-liedertafel.de 
 
Dann gibt es die Noten und die Zugangsdaten per Mail. 
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Die Existenzsorgen von Erd-
mann Lange, Programmleiter 
der Mannheimer Kinos Atlantis 
und Odeon, sind dank der Ku-
lanz seiner Vermieter, der 
Mannheimer Liedertafel, etwas 
geschwunden. Die Miete wird 
gestundet. 
 
In einer Zeit, in der sozialer 
Abstand wegen der Corona-
Pandemie zu den zentralen Ge-
boten gehört, sorgen soziale 
Gesten umso mehr für ein Ge-
fühl des Miteinanders. Das 
zeigt ein Beispiel aus der West-
lichen Innenstadt. Dort betreibt 
die Atlantis Kino GmbH im 
Haus der Mannheimer Liederta-
fel e.V. in K2, 32 seit nunmehr 
50 Jahren ein Programmkino. 
Das muss seit dem 1. Novem-
ber - wie auch das Odeon und 
Tausende andere Kinos in 
Deutschland - geschlossen blei-
ben, um eine weitere Ausbrei-
tung des Corona-Virus einzu-
dämmen. Viele Kinobetreiber 
fürchten nun um ihre Existenz, 
so auch Erdmann Lange. Um 
ihm die Sorgen wenigstens ein 
Stück weit zu nehmen, stundet 
ihm die Mannheimer Liederta-

fel e.V. als Vermieterin deshalb 
die Miete während des Lock-
downs. „Zum Glück haben wir 
kulante Vermieter, und ich 
weiß gut, dass das nicht überall 
so ist“, sagte Erdmann Lange 
im Gespräch mit dem 
„Mannheimer Morgen“. Sein 
Vermieter nehme ihm damit 
schon eine große Last ab. 
 
Erdmann Lange war auf den 
Vorsitzenden der Liedertafel, 
Justus Voget, zugegangen und 
hatte ihm die Situation geschil-
dert. Sie sprachen über Erd-
manns Sorgen, darüber, dass er 
nicht wisse, wie es weiterginge. 
„Das hat mich schon berührt“, 
sagte Voget. Um Erdmann Lan-
ge zu helfen, stundet die Lie-
dertafel dem Atlantis Kino des-
halb die Miete - beginnend mit 
November/Dezember. Auch 
wenn die Sperre länger dauere, 
würde die Liedertafel, die in 
den vergangenen Jahren gut 
gewirtschaftet habe und für 
2020 eine positive Bilanz vorle-
gen konnte, das Atlatis-Kino 
auch bis zum Ende unterstüt-
zen, sagte Voget. „Es kommt 
von Herzen, weil ich einfach 

Mannheimer Morgen vom 29.01.2021 
 

Beispielhafte Hilfe in der Corona-Zeit 
Liedertafel stundet Atlantis Kino die Miete 
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will, dass das schöne Kino er-
halten bleibt.“ 
 
Positive Infrastruktur erhal-
ten 
Die gleiche Situation beim 
Odeon Kino. Auch diesem be-
liebten Programmkino in G7, 
10 stunden die Vermieter die 
Mietkosten im Lockdown, um 
das Kino und damit die positive 
Infrastruktur vor Ort zu erhal-
ten. „Damit das Quartier nicht 
abrutscht“. Erdmann Lange ist 
optimistisch, dass er nun auch 
durch die Hilfe seiner Vermie-
ter und staatlicher Soforthilfen 
die Krise übersteht.  
 
Er will durchhalten - für sich 
und vor allem für seine Ange-
stellten, die er in Kurzarbeit 
schicken musste. Aber nicht 
zuletzt auch für seine Kunden: 
Diese hätten ebenfalls Solidari-
tät bewiesen: „Die Gäste haben 
zum Glück Gutscheine bestellt, 
um uns über den Engpass zu 
helfen.“ Hinzu komme die Nut-
zung der Streaming-Angebote, 
um die Kinos zu unterstützen. 
Und wer weiß, vielleicht sorgt 
die Großzügigkeit der Vermie-
ter in diesen Zeiten für Furore, 
und viele Menschen, nicht nur 
Vermieter, folgen dem Vorbild. 
 

Atlantis und Odeon 
 Atlantis und Odeon sind 

seit vielen Jahren einge-
führte Programmkinos, 
die regelmäßig sowohl 
für die feste Kinderkino-
reihe als auch das regulä-
re Programm mit Preisen 
auf Landes-, Bundes– und 
europäischer Ebene aus-
gezeichnet werden.  
 

 Inhaltlich liegt der 
Schwerpunkt auf euro-
päischen Filmen, die an-
spruchsvolle Unterhal-
tung bieten. Gezeigt wer-
den außerdem hochwerti-
ge Dokumentarfilme.  
 

 Mit zahlreichen Sonder-
veranstaltungen, Premie-
ren, Kooperationen mit 
gesellschaftlichen Grup-
pierungen oder Bildungs-
trägern sowie Lesungen 
oder Konzerten wird das    
Programm abgerundet.  
 

 Hierbei ist auch die fir-
meneigene Gastronomie 
(zwei Cafés) für Veran-
staltungen mit einbezo-
gen. 

 
Sylvia Osthues 
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Vorsitzender Justus Voget (l.) stundet Erdmann Lange die Miete 
Bild: Sylvia Osthues  
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MLT-Nachrichten 
 
Kartengrüße erreichten uns von ... 
 
─ Gertrud Tsalikis aus Ras Al Khaimah. „Liebe Liedertäfler, 

unsere  Zeit hier in den Emiraten geht langsam zu Ende, daher 
noch schnell liebe Grüße an alle und die große Hoffnung auf 
baldiges  gemeinsames Singen.“ 

 
 
 

 
Anzeige Haarbach 

 Sascha Haarbach
 ▶ Dachdeckermeister
 ▶ Fachleiter Dach-, Wand-, Abdichtungstechnik

  Bruchsaler Str. 66 - Flachdachabdichtung
  68219 Mannheim - Dacheindeckung
  Tel: 0621-8995874 - Dachfenster
  info@haarbach-dach.de - Balkonsanierung
   - Bauspenglerei
   - Wärmeschutz
  www.haarbach-dach.de - Solaranlagen
   - Holzbau

Der Meister für Ihr Dach !

S.HAARBACH
B E D A C H U N G E N
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Genesungswünsche gehen an all unsere             
kranken Liedertäfler! 

 
 

Gott schickt uns Schmerzen und Kümmernisse, 
um unsere Geduld zu üben und uns zu lehren, 
mit den Bedrängnissen anderer Mitleid zu haben. 

 
Vincenz von Paul 

 
     

 Wir wünschen recht gute Besserung! 
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Im Jahr 1921 war die Mannhei-
mer Liedertafel noch ein Män-
nerchor. Sie verzeichnete am 1. 
Januar 1056 Mitglieder (Aktive 
und Passive), am Jahresende 
waren es 1123 Mitglieder. 
Dirigent war seit 1913 Musik-
direktor Edgar Hansen, Lehrer 
an der Hochschule für Musik.  
Schriftleiter der „Mitteilungen 
der Mannheimer Liedertafel“ 
war Prof. Dr. Konrad Ott. Für  
die Ausgabe  Juni 1921 schrieb 
er folgenden Artikel: 
 
Niederdrückende Gluthitze la-
gerte wie schweres Bleigewicht  
auf Dächern und Straßen der 
Stadt, um die mittägliche Stun-
de des allzu sommerlichen 
samstäglichen vierten Junius. 
Die Hitze schien sich in der 
Bahnhofshalle verdichtet zu 
haben und die Illusion einer 
Fabrik von Wärmekalorien zu 
erwecken. 
 
Im silbernen Sonnenbad 
schnaufte und polterte hitzig 
der schwarze Kopf des Unge-
tüms vor dem langen Schweif 
des Extrazuges, den die Gene-
raldirektion in liebenswürdiger 
Weise der Mannheimer Lieder-

tafel für ihre Sängerfahrt zur 
Verfügung gestellt hatte. Um 
sich durch ihn in das prächtige 
Oostal entführen zu lassen, hat-
ten sich 200 frohe Sänger mit 
tränendem linken Auge - wäh-
rend das rechte gar schelmisch 
blitzte - von ihren Ehegespons-
tinnen für zwei Tage losgeris-
sen. Schnell waren die Koffer 
und die fürsorglichen Ermah-
nungen der zurückgebliebenen 
besseren Hälfte in den Wagen-
abteilungen verstaut. Die Glut-
wellen, die in den weichen 
Pfühlen und Polstern aufge-
speichert, Dampfbäder vor-
täuschten, beraubten die Sän-
ger  sofort ihrer Röcke, Westen 
und Kragen. Das blinkende 
Weiß der Hemdärmel trat in 
schärfsten Wettbewerb mit dem 
silbernen Sonnenlicht, und gar 
manch gewaltige Sängerbrust 
atmete noch einmal so frei, 
schmetterte noch einmal so 
frisch den Sängergruß, als sich 
der Zug pünktlich zur festge-
setzten Zeit aus der Bahnhofs-
halle hinausschlängelte. 
 
Mutig machten sich die meisten 
zur Vertreibung von Langewei-
le an einen Dauerskat, der mit 

Im Archiv geblättert: Vor 100 Jahren 
 

Sängerfahrt nach Baden-Baden am 4./5. Juni 1921 



24

Witzen gewürzt die Sänger-
schar nach Oos hinüberspielte, 
allwo der graue Gewittergott 
sie mit seinen kräftigsten Böl-
lern begrüßte und die ausge-
trockneten Kehlen mit Hagel-
feuchtigkeit betupfte. 
 
In der Bahnhofshalle der alten 
Bäderstadt, deren warme Quel-
len einstens die kriegszernagten 
Glieder der römischen Kaiser 
Hadrian und Marc Aurelius 
wohltuend umspülten, hatten 
sich inzwischen Abordnungen 
der Badener Gesangsvereine, 
der Liedertafel „Aurelia“ und 
des Sängerbundes „Hohen-
Baden“ eingefunden. Mächti-
ges Echo weckte der Willkom-
menspruch des ersten Vorsit-
zenden von Hohen-Baden, 
Herrn Kengelbach, in den Her-
zen der Mannheimer Liedertäf-
ler, deren Vorstand ein köstlich 
duftender Strauß aus Schwarz-
wälder Tannen und Blumen als 
Willkommengruß überreicht 
wurde. 
 
Freudeberauscht reckten sich 
steil die Badener Vereinsfah-
nen, und die Akkorde der Sän-
gerstimmen brachten ihre festli-
che Seide, die sich  zu beleben 
schien, zu prunkvoller Entfal-
tung. Im stillen Sehnen schick-

ten sie vielleicht einen Gruß an 
ihre Mannheimer Schwester, an 
die zweite Fahne der Liederta-
fel, die von Frauen und Jung-
frauen der Aurelia gestiftet, 
1858 bei dem  zweiten großen 
Sängerfest in Baden-Baden als 
erster Preis in den Besitz dieses 
Vereins übergegangen war. 
 
Nach kurzer Rast in den zuge-
wiesenen Quartieren versam-
melten sich die Liedertäfler ge-
gen ½6 Uhr im Gartensaal des 
Kurhauses: sie hatten sich, wie 
schon so oft, in den Dienst der 
Wohltätigkeit gestellt und lie-
ßen ihre Stimmen vor einer 
zahlreichen, freudegespannten 
Zuhörerschaft zugunsten der 
Badener Kinderhilfe ertönen, 
um so ihrerseits beizutragen 
zur Linderung der Not unserer 
jungen und jüngsten Generati-
on. Über den Verlauf des Kon-
zertes berichtet das Badener 
Tageblatt: 
 
„Der Liedertafel-Chor mit sei-
nen etwa 200 Sängern eröffnete 
unter  Leitung seines Dirigen-
ten, Herrn Edgar Hansen, das 
Programm mit Beckers melo-
dienreichem Chor „Hochamt 
im Walde“, bei dessen vorzügli-
cher Wiedergabe die gute Schu-
lung, harmonisches Zusammen-



likums für den künstlerischen 
Genuß. Frau Margarete Stenne-
brüggen begleitete die Violin-
Solis wie die Lieder des Barito-
nisten auf dem Klavier und ent-
ledigte sich ihrer Aufgabe in 
bester Weise und mit vorzügli-
chem Gelingen. 
 
Das Konzert fand seinen Ab-
schluß mit dem Hegarschen 
Chor „Morgen im Walde“, des-
sen stimmlich feine Herausar-
beitung der Zuhörerschaft 
nochmals zu lebhaften Beifalls-
bezeugungen und zu Hervorruf 
des Dirigenten Anlaß war. Der 
Mannheimer Liedertafel, wel-
che mit dem interessanten Kon-
zert ihr hervorragendes Können  
in den Dienst der Wohltätigkeit 
stellte, sei dafür auch an dieser 
Stelle freundlicher Dank und 
ebenso freundliche Anerken-
nung ausgesprochen.“ 
 
Der Abend vereinigte die Bade-
ner Sänger mit ihren Gästen zu 
einem frohsamen Gedankenaus-
tausch im großen Wirtschafts-
raum des „Krokodil“, der sich 
schier zu klein erwies und bald 
den Vergleich mit dem bekann-
ten Häringsfaß aufkommen ließ. 
Hier wurde der Sängerfreund-
schaft durch den ersten Vorsit-
zenden der Mannheimer Lieder-

singen, bestes Material in allen 
Stimmen und präzise Einsätze 
zu hervorragender Geltung ka-
men. Die Darbietung fand eben-
so reichen Beifall wie der 
stimmungsvolle Männerchor 
„Warnung vor dem Rhein“ von 
Neumann und die wirkungsvol-
len Lieder „Abendfeier“ und 
„Verzagen“ von Edgar Hansen 
und „Frühlingseinzug“ von 
Jüngst. 
 
Eine schöne Abwechslung in 
dem gut gewählten Programm 
bildeten die Solis des Baritonis-
ten Otto Henne=Mannheim, der 
mit wohlklingender Stimme und 
sympathischem Vortrag dreier 
Lieder von Robert Schumann 
(„Dein   Angesicht“ ,   „Mond- 
nacht“  und „Du  bist wie eine 
Blume“) sang, die ihm reichsten 
Applaus und einige Hervorrufe
brachten.  
 
Der zweite Solist war Alfons 
Stennebrüggen, der in techni-
scher Vollendung Kompositio-
nen von Wieniawski (Romanze), 
Sinding (Romanze) und Ditters-
dorf-Kreisler (Scherzo) darbot 
und sich auch bei dieser Gele-
genheit wieder als hervorragen-
der Meister  im Violinspiel er-
wies. Reicher Beifall und Her-
vorrufe war der Dank des Pub-
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tafel, Herrn Bankprokurist 
Georg Müller, neue Treue zu-
geschworen, die herzliche Wor-
te bei dem Vorsitzenden des 
Badener Sängerbundes, Herrn 
Sattler, auslöste. Der Sänger-
wahlspruch erscholl aus ge-
netzten Kehlen. Die Stimmung 
wurde immer fröhlicher, jede 
Melancholie verbannend, zu 
einem feurigen Allegro. Der 
Chor „Frühling am Rhein“ 
jagte steil die Wände hinauf, 
sprang zur Decke und blieb 
hängen an den elektrischen Ku-
geln. Aus der Sängerschar lös-
ten sich Barden und Minnesän-
ger (Karl Bomatsch und Weber 
=Mannheim); Mundartdichtun-

gen (durch Jakob Frank, Jo-
seph Götz=Mannheim und 
Graser=Baden-Baden) beton-
ten jegliche Stammesart und 
brachten das Zwerchfell zu 
schrillen Akkorden. Innig ver-
schmolz mit den Klängen einer 
Damenkapelle das  Violinspiel 
des Herrn Tunze=Mannheim. 
Immer breiter und freier legte 
die Sängersprache sich aus, 
und reifgewordene Takte ent-
zündeten ein Lied nach dem 
anderen. Aber der Zeiger der 
Uhr rückte und kündete für vie-
le zu bald die Fermate. 
 
Fortsetzung folgt im nächsten Heft 

 
Anzeige Immobilien Management Sieber 
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Hausverwaltung

Mietverwaltung

Vermarktung

Objektverwaltung

Immobilien-Consulting

IMMOBILIEN
MANAGEMENT SIEBER

HAUSVERWALTUNGEN &
IMMOBILIENCONSULTING

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

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



A N M E L D U N G 
  Ich wünsche aktives / passives Mitglied der Mannheimer Liedertafel e.V. zu werden. 

 
 Chorgruppe ……………………………………………………………………………….........

 
  

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 Speiche-
rung meiner Daten zu.

 

INFO: Ohne Ihre Zustimmung kann der Verein Sie leider nicht als Mitglied aufneh-
men, 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)

Zuname ……………………………………………………………………………….........…...
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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 wei-
se 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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   Herausgeber:  ,,Mannheimer Liedertafel e.V.’’
      68159 Mannheim, K 2, 31 - 32

   Redaktion:    Karin Rose,
      Telefon (0 62 02) 7 79 97

   Erscheint alle 3 Monate

   Verkaufspreis ist durch Mitgliedsbeitrag abgegolten.

 

   http://www.mannheimer-liedertafel.de

   ________________________________________________________________________

Nachdruck unter Quellenangabe gestattet.

   ________________________________________________________________________

Druck: Hentschel GmbH, Telefon (0621) 21876

   Probentermine:
   Gemischter Chor:   dienstags   19.00 bis 21.15 Uhr
   Junges Ensemble:   montags   19.30 bis 21.30 Uhr
      
 
                       Kontakt Junges Ensemble:
                  juens@mannheimer-liedertafel.de

 

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen
unsere Inserenten!



Zukunft
ist einfach.

spkrnn.de

Weil jeder Euro, den Sie uns
anvertrauen, auch in den regionalen
Geldkreislauf fließt. Damit fördern wir
gemeinsam nachhaltig die
Entwicklung in der Region.


