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Antri�skonzert unseres neuen Dirigenten

Unsere beliebte Konzertreihe „Sängerbund & friends“ 

setzen wir am Sonntag, dem 29. Juni 2014, als Antri�s-

konzert unseres neuen Dirigenten, Sebas�an Kunz aus Mainz, 

fort. Das Konzert wird wie bisher als Ma�nee veranstaltet und 

beginnt um 11 Uhr im Dehrner Bürgerhaus. 

Der Sängerbund Dehrn hat sich auf dieses Konzert, bei dem 

unter anderem acht neu einstudierte Stücke zu hören sein 

werden, bestens vorbereitet. Wenn man berücksich�gt, dass 

der neue Chorleiter mit uns erst seit dem 15. Januar 2014 

arbeitet, stellt dies eine enorme Kra�anstrengung dar. Die 

vom Sängerbund dargebotene Literatur wird einen großen 

Bogen von der Musik der Renaissance bis zu zeitgenössischen 

Komposi�onen spannen. 

So stehen u.a. auf dem Programm für den ersten Teil: „Wohl-

auf, ihr Gäste“ (Erasmus Widmann), „Virtute magna“ (Giovan-

ni Croce), „Bea� mortui“ und „Peri� autem“ (Felix Mendels-

sohn-Bartholdy) sowie das „Kyrie“ des erst 1972 geborenen 

Piotr Jańczak. Im zweiten Teil werden u.a. zu hören sein: „Min-

nelied“ (Adam de la Halle), „Drink To Me Only“ (Gwendolyn 

Sommereyns), „Das Ringlein“ (Wilhelm Nagel), „The Salley 

Gardens“ (Benjamin Bri�en) und „Wanderers Nachtlied“ (Carl 

Amand Mangold), allesamt echte „Ohrwürmer“.

Mit von der Par�e sind auch  wieder der Kinderchor „Cool-

Räbchen“ und der Jugendchor „CHORallen“, beide unter der 

Leitung von Andrea Heibel. Hier stehen auf dem Programm: 

„Die Wackelpuddingberge“ (Georg Feils), „Swing Your Arms“ 

(Lorenz Maierhofer), „I Have A Dream“ (ABBA) und „Sabadab-

duwa“ (Werner Rizzi). Die jungen Sängerinnen und Sänger 

werden sicher wieder mit ihrem unbekümmerten, frischen 

Singen das Publikum erfreuen.

Wir freuen uns, dass es uns auch diesmal wieder gelungen ist, 

für dieses Konzert einen renommierten Partner zu gewinnen. 

Wir konnten mit dem Männerensemble „Steinkautlerchen“ 

ebenfalls unter der Leitung von Sebas�an Kunz, einen überaus 

leistungsstarken Chor verpflichten. Die „Steinkautlerchen“ 

aus Oberweyer haben sich als separate Chorgruppe aus dem 

Männerchor Oberweyer regional wie überregional einen 

guten Namen gemacht. Musik von Billy Joel, Bläck Fööss, Wise 

Guys und andere Pop- und Rockmusik gehört zu ihrem Reper-

toire. Aber auch die klassische Chormusik der Roman�k kann 

das Ensemble brillant musizieren. Sicher ein besonderer Pro-

grammpunkt an diesem Sonntagmorgen, auf den wir uns alle 

freuen können. 

Bevor dieser Chor im zweiten Konzer�eil eine Auswahl aus 

seinem breiten Repertoire darbieten wird, wird er im ersten 

Teil gemeinsam mit dem Sängerbund Dehrn das siebens�m-

mige „Ave Maria“ von Franz Biebl singen. Auf diesen Au�ri� 

darf man gespannt sein!

Die Steinkautlerchen
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Weitere Fotos von der Fahrt nach Inzell im Mai 2014

Aus der Kiste vom Speicher

Uli und Jus mit modernster Technik in der Almhü�e.

Anlässlich des ersten Gesangwe�streites in Dehrn im 
Juni 1900  schenkte der „Frohsinn“ Dehrn seinem 
Dirigenten, Wilhelm Felten, einen Dirigentenstab. Er 
trägt die Aufschri�: „Seinem Dirigenten. Der Gesangver-
ein Frohsinn 1900". Wilhelm Felten war von 1893 - 1918 
Dirigent unseres Vorgängerchores „Frohsinn“ und dann 
des „Sängerbund“, von Februar bis Dezember 1919. 

Am 20. Mai 2011 wurde der Stab von Herrn Wilhelm 
Felten, Hochheim, buchstäblich „aus der Kiste vom 
Speicher“  an den Sängerbund zurückgegeben.

Unser langjähriges Mitglied

Hermann Kummert  
ist am 7. März 2014 nach langer Krankheit verstorben. 
Hermann Kummert hat über viele Jahre hinweg unseren 
Chor bei unterschiedlichen Anlässen tatkrä�ig unter-
stützt. Er hat das Logo unseres Vereins, das in dieser 
Zeitung verwendet wird, entworfen. Der Sängerbund 
wird ihn dankbar in Erinnerung behalten.

Korrektur zur Ausgabe 1/2014, Seite 4:

Ausgeschieden aus dem Vorstand ist auf eigenen 
Wunsch Maria Heun, die bisher die Vertretung der 
fördernden Mitglieder inneha�e. Der Vorsitzende, 
Markus Geis,  dankte Maria Heun für ihren unermüdli-
chen Einsatz für den Sängerbund und verabschiedete sie 
mit einem Präsent.

Kontakte

 Chorproben:   Mi�wochs von 19.30 bis 21.00 Uhr im  
 Feuerwehr- und Vereinshaus Dehrn           
 Chorleiter:       Sebas�an Kunz, Mainz
 Vorsitzender:  Markus Geis, Blankenstraße 17, 

65594 Runkel - Dehrn
 E-Mail:              info@saengerbund-dehrn.de
 Homepage:  www.saengerbund-dehrn.de

Wie wär´s mit einer „Schnupper-Chorprobe“ ?

Impressum

Herausgeber: MGV Sängerbund 1851 Dehrn e.V.
   Blankenstraße 17, 65594 Runkel-Dehrn
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Redak�on:   Günther Seip, Borngasse 1B,  65594 Runkel-Dehrn
     06431-71129  E-Mail: guentherseip@online.de

Beiträge, auch alte Fotos, für zukün�ige Ausgaben sind willkommen, 
ganz besonders zur Rubrik „Aus der Kiste vom Speicher“!
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Mit Probetagen oder Probewochenenden hat 
unser Chor in der Vergangenheit die besten 

Erfahrungen gemacht. Nun stand erneut ein Probentag 
an. Am Samstag, dem 10. Mai 2014, starteten 50 hoch 
mo�vierte Sänger mit dem Bus nach Mainz-Hechtsheim 
zum ersten Probentag mit unserem neuen Chorleiter 
Sebas�an Kunz.  Nachdem wir im Weingut „Rebenhof“ 
angekommen waren und die Örtlichkeiten inspiziert 
ha�en, hielt unser Chorleiter bereits eine Überraschung 
für uns bereit. Der schon Wochen vorher avisierte 
„Chorleiter-Kollege“, der den Probentag mitgestalten 

sollte, entpuppte sich plötzlich 
als Kollegin. 
Esther Frankenberger, eben-
falls studierte Chorleiterin und 
Sängerin, leitet u. a. den 
renommierten Männerchor 
und den gemischten Chor Meer-
holz und ist Sängerin in dem 
hervorragenden Ensemble „Cla-
ritas Vocalis“, das in seiner Klas-
se beim diesjährigen Deut-
schen Chorwe�bewerb in 

Weimar den ersten Preis erzielt hat. 
Esther übernahm direkt das Einsingen und anschließend 
die Probe mit den Bässen. Bis zur Mi�agspause wechsel-
ten unsere Chorleiter nochmals die S�mmen und so 
konnten auch die Tenöre eine Probeneinheit mit Esther 
genießen. Ein Sänger aus dem 1. Bass bemerkte, eigent-
lich singe er nicht gerne mit Frauen, aber Esther sei schon 
eine Chorleiterin mit Format. Wir kamen gut voran und 
konnten mit „Virtute magna“ bereits das erste Stück gut 
ausfeilen. Bei einer Gulaschsuppe mit Brot und kühlen 
Getränken stärkten sich die Sänger, bevor es dann nach 
einer Stunde Pause weiter ging. 
Nun probte unser Chorleiter Sebas�an Kunz für den Rest 
des Tages mit dem gesamten Chor weiter. Viele neue 
Stücke wurden für unser erstes gemeinsames Konzert 
erarbeitet bzw. schon fast zur Aufführungsreife geführt. 
Wir arbeiteten weiter an „Das Ringlein“ von Wilhelm 
Nagel und „Sally Gardens“ von Benjamin Bri�en. Ein 
Sänger meinte: „ Wenn wir das ‚Ringlein‘ beim Konzert so 
präsen�eren, dann bekommen unsere Zuhörer eine 
Gänsehaut!“. 
Nach einer kurzen Kaffeepause mit Streuselkuchen von 
der Dehrner Bäckerei Nordhofen ging es noch einmal 
intensiv mit dem Proben weiter. Bis 18.30 Uhr wurden 
noch viele Töne geübt und verschiedene Versionen 
getestet, bis der Chorleiter zufrieden den musikalischen 
Probenteil beendete. Er war mit dem Tag in jeder Hin-

sicht zufrieden. 
Nach dem guten Abendessen begann bei Bier und Wein 
die „dri�e Halbzeit“. Es wurden Lieder anges�mmt und 
gesungen, dass es eine wahre Freude war. Die anwesen-
den Gäste aus Mainz waren von unseren Liedbeiträgen 
begeistert. Selbst einen Löwen konnte man singen 
hören. Leider geht aber auch der schönste Probentag 
einmal zu Ende. Um 23.00 Uhr stand der Bus wieder 
bereit, und nachdem wir das mitgebrachte Keyboard im 
Bus verstaut ha�en, ging es wieder zurück nach Dehrn. 
Ein beeindruckender Tag ging zu Ende, der uns musika-
lisch ein großes Stück vorwärts und den Chor und Chor-
leiter menschlich noch mehr zusammenwachsen ließ. 
Ich bin mir sicher, dass sich alle schon auf den nächsten 
Probentag im Herbst freuen werden.

Markus Geis

Bilder von unserer Probenarbeit in Dehrn

Foto: Frank Pötz
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n der internen Ausrichtung des Vereinslebens darf Ineben all den vielen  kulturellen und chormusikali-
schen  Aufgabenschwerpunkten  auch der gesellige Teil 
nicht zu kurz kommen.
Deshalb sah das Jahresjournal 2014 des MGV Sänger-
bund Dehrn wieder einen Vereinsausflug in die Bergregi-
on vor. Reiseziel war der inmi�en der Chiemgauer Berge 
gelegene Urlaubsort Inzell. 
Frank Kremer, Markus Geis und Gregor Leber, ein auf 
diesem Gebiet bereits erfahrenes Organisa�onsteam, 
ha�en die Reise bestens vorbereitet und hielten für 
jeden Reiseteilnehmer, individuell und auf jede Alters-
gruppe abges�mmt, ein ausführliches Reiseprogramm 
bereit.
Die etwa 40-köpfige Reisegruppe ha�e vom 14. bis 18. 
Mai 2014 im Alpenhotel „Bayerischer Hof“ Quar�er 
bezogen.
Gegen 14 Uhr traf die Reisegruppe nach störungsfreier 
Fahrt und guten Wi�erungsbedingungen mit dem 
Unternehmen André Hölzenbein in Inzell ein.
Die Zimmerverteilung war schnell erledigt und schon 
ging es für Einige auf eine erste Erkundungswanderung 
rund um den Falkenstein mit Treffpunkt Gasthof Zwing. 
Bedauerlicherweise spielte das We�er nicht mit, und 
Regen war nicht nur auf der ersten Wanderung unser 
ständiger Begleiter. Aber der S�mmung tat dies keinen 
Abbruch.
Mit Begeisterung und guter S�mmung ging es am folgen-
den Tag auf gut bezeichneten Wanderwegen bergauf. 
Urige Almen wie die Bäckeralm oder die Stoisseralm, auf 
ca. 1300 m gelegen, waren unser Ziel. Bei einer de�igen 
Brotzeit und natürlich viel Gesang war es auch für die 
weiteren Hü�enbesucher ein schönes und unvergessli-
ches  Berghü�enerlebnis. 
Der Freitag hielt für die Wanderfreudigen eine Wande-
rung auf die ca. 1000 m hoch gelegene Keitalm bereit, 
und für die weiteren Reiseteilnehmer stand eine geführ-
te Bus- und Schifffahrt an den Chiemsee und auf die 
Fraueninsel auf dem Programm.
Alles war so organisiert, dass sich beide Gruppen nach 
erlebnisreichen Stunden am Spätnachmi�ag wieder im 
Gasthaus Zwing zum gemeinsamen Erlebnisaustausch 
und Tagesausklang trafen.
Der Samstag sah in Abänderung des Programms eine 
Wanderung der gesamten Reisegruppe zur Höllenbach-
Alm vor. Für die nicht so wanderfreudigen Teilnehmer 
verkürzte eine Anfahrt mit dem Bus die Wegstrecke, so 
dass alle die Alm erreichten. Spartanisch einfach, absolut 
urig und naturbelassen, aber kuschelig eng, schön und 

gas�reundlich erlebten wir die Alm und ihre Bewohner. 
Draußen regnete es und wir sangen „Am kühlenden Mor-
gen“ und vom zerbrochenen Ringlein. Mit einem Ständ-
chen für die Almwir�n und ihre Tochter verabschiedeten 
wir uns von der gastlichen Stä�e und traten die Rück-
wanderung an.
Es waren fünf schöne und erlebnisreiche Tage, die die 
Reisegruppe erleben dur�e und in Erinnerung behalten 
wird. Die am Sonntagvormi�ag gestartete Heimreise 
verlief wiederum störungsfrei und brachte die Reisege-
sellscha� wohlbehalten in die Heimat zurück.

Manfred Seip
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