Kühles Blondes für Sänger

MGV Ransbach feierte 110-jähriges Bestehen und 25 Jahre Chorleiter Schmitz
VON WILFRIED APEL
RANSBACH. Gleich zwei Jubiläen begingen die Sänger des
Männergesangvereins (MGV)
Ransbach am Sonntagnachmittag im vollbesetzten Bürgersaal der Sport- und Kulturhalle. Das 110-jährige Bestehen ihres Chores und das silberne Chorleiterjubiläum ihres seit 1990 amtierenden Dirigenten Ralf Schmitz.
Weil man in Gemeinschaft
besser feiert als alleine, hatten
sich die Jubilare Gäste eingeladen, die sie mit dem Festgesang von Christian Siegler
(„Musik, du heilige Kunst“)
und einem durchaus anspruchsvollen Lied von Franz
Schubert („Nächtliches Ständchen“) begrüßten. Leicht und
locker – und dabei immer wieder schunkelnd – ging ihnen
das „Bierlied“ von der Zunge,
in dem sie das Genießen „eines kühlen, hellen Blonden“
als Krönung eines jeden Sängerabends besangen.

Likörchen fürs Chörchen
Feucht-fröhlich scheint es
auch bei dem mit 28 Sängerinnen angetretenen Ransbacher
Frauenchor zuzugehen, der
das „Likörchen fürs Frauenchörchen“ pries. Aber nicht
nur das: Vielfarbig malten die
ebenfalls von Ralf Schmitz
„trainierten“ Hohenrodaerinnen Bilder vom „Zauber der
Südsee“ und vom „Seemann“,
dessen Heimat das Meer ist –
so gut und beim Likörchen-

körchen opferte
und mit seinen
Damen auf gute
Zeiten anstieß.
Für die Nachbarn aus Schenklengsfeld war der
Frauenchor
gekommen, für die
aus Ausbach der
Freie Sängerchor
– beide unter der
Hartmut Bonacker gratuliert Peter Klotzbach Leitung von Klaus(links) zum 65-jährigen Sängerjubiläum.
Dieter
Penzel.
Während die DaLied so fröhlich schunkelnd men vor allem für ihre ganz
und dem Dirigenten augen- spezielle, ungewohnte Akzenzwinkernd zulächelnd, dass te setzende Version des Reinder gebürtige Thüringer ein hard-Mey-Liedes „Über den
gut gefülltes Körbchen mit Li- Wolken“ mit Applaus belohnt

HINTERGRUND

Drei treue und drei neue Sänger
Drei Sänger halten dem 1905
von Lehrer Karl Hoos, der natürlich auch der erste Dirigent war, zusammen mit 25
sangeslustigen Männern gegründeten MGV Ransbach
seit 65 Jahren die Treue: Georg Burghardt und Hans Klim,
die krankheitsbedingt nicht
an der Jubiläumsveranstaltung teilnehmen konnten,
und Peter Klotzbach, dem
MGV-Vorsitzender Hartmut
Bonacker persönlich dankte
und gratulierte.
Noten- und Pressewart
Helmut Bock verschaffte der
versammelten Sängerfamilie
einen Überblick über das sich
über etwa vier Generationen

erstreckende Vereinsleben –
mit Höhen und Tiefen, großen Auftritten und interessanten Reisen, aber auch immer mit einer guten Portion
Geselligkeit.
Ganz besonders erwähnte
er, dass der Chor 1952/53 die
Operette „Winzerliesel“ und
1954 das Singspiel „Bürgermeisters Töchterlein“ aufgeführt hat, und dass 1985
beim 80-jährigen Sängerjubiläum immerhin 17 Chöre in
Ransbach zu Gast waren.
Als erfreulich bezeichneten Hartmut Bonacker und er
es, dass der MGV im zurückliegenden Jahr drei neue Sänger gewonnen hat. (apl)

wurden, kam bei den Herren
der unterhaltsame „Fliegermarsch“ sehr gut an, vielleicht
deshalb, weil in ihm betont
wird: „In der Luft gibt’s keine
alten Weiber und keine
Schwiegermütter!“
Den Vogel schossen die vom
55 Jahre jungen Jubeldirigenten Ralf Schmitz inspirierten
„Albasänger“ aus dem thüringischen Unteralba ab. Mit ihren schönen Stimmen begeisterten die Sieben mit dem anrührenden „Rhönlied“, dem
nachdenklichen, den Wert der
vergehenden Zeit betonenden
Lied „Meines Großvaters Uhr“,
und einem wahren Sahnehäubchen: dem „Jägerchor“
aus Carl-Maria von Webers
„Der Freischütz“.
Als Moderator des Jubiläumsnachmittags agierte der
seit 2006 als Vorsitzender amtierende Hartmut Bonacker.
Er bezeichnete es als großen
Glücksfall, dass Ralf Schmitz
bei einer Wiedervereinigungsfeier für den Verein gewonnen
werden konnte. Außerdem
hatte Bonacker die ehrenvolle
Aufgabe, Glückwünsche, „flache“ und flüssige Geschenke
vom Sängerbezirksvorsitzenden Uwe Gippert, von den
Gastvereinen, Bürgermeister
Andre Stenda und von Sparkassenmitarbeiter Alexander
Diel entgegenzunehmen.
Mit dem von den beiden
Ransbacher Chören gemeinsam vorgetragenen Abschlusslied „Herr, hab Dank!“ ging
die Jubiläumsfeier zu Ende.

