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Dehrner Noten + Notizen 
Zeitung des MGV Sängerbund Dehrn

Ausgabe 1 / 2021 - März

Ein Chor ist verstummt - aber lebt!

m Würgegriff der Corona-Pandemie musste der Sängerbund im Jahr 2020 fast alle Igeplanten Veranstaltungen absagen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf ein 
winziges Virus unseren gesamten Planeten - praktisch unvorbereitet. Die 
Auswirkungen nahmen ein unvorstellbares Ausmaß an und legten unsere 
Gesellschaft lahm. In nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens gab es -
notwendigerweise - einschneidende Veränderungen und Begrenzungen. Ganz 
besonders betroffen ist nach wie vor der gesamte kulturelle Bereich. Konzerthäuser, 
Theater und Kinos sind seit langem geschlossen. Gemeinsames Proben - wie der 
Chor es seit seiner Gründung im Jahr 1851 praktizierte - war und ist noch immer 
nicht möglich. Auch bei Würdigung aller Versuche, ein Singen im Stile einer 
Videokonferenz digital zu organisieren: Es fehlt die Freude am gemeinsamen 
Singen, die Erfahrung des „Sängerbund-Sounds“, der in manchen Situationen schon 
eine Gänsehaut auslösen kann! Wie gerne hätten wir Sie eingeladen zu unseren 
traditionellen Konzerten und sonstigen Veranstaltungen. Zurzeit bleibt uns nur die 
Hoffnung auf ein Licht am Ende des Tunnels; dass  uns hoffentlich in absehbarer Zeit 
wieder ein gemeinsames Singen möglich sein wird.                             gs                     
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Jahreshauptversammlung am 17. Januar 2020

1. Kassierer: Frank Kremer

Leiter Wirtscha�sbetrieb: Dieter Beul, 

1. Schri�führer: Peter Zell

2. Vorsitzender: Ulrich Heun

2. Schri�führer: Rüdiger Draheim

m Januar 2020 war die Welt für den Sängerbund noch Iin Ordnung. Die Jahreshauptversammlung konnte am 
Freitag, dem 17. Januar, noch wie gewohnt im Pfarrheim 
sta�inden. Neben den üblichen Regularien, wie Jahres- 
und Kassenbericht, war auch der Vorstand für zwei 
weitere Jahre neu zu wählen. Danach setzt sich der 
Vorstand des Sängerbund Dehrn wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender: Markus Geis

2. Kassierer:  Thomas Noll

S�mmführer 1. Tenor: Gregor Leber

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit: Wilhelm Pötz

Jugendvertreter: Elias Weimer
S�mmführer 2. Bass: Burkhard Sehr

Zum Ehrenmitglied soll auf Beschluss der Versammlung 
unser Mitglied Günter Trübenbach ernannt werden.

S�mmführer 2. Tenor: Jürgen Höhler

Vertreter fördernde Mitglieder: Dieter Beul
Notenwart: Georg Dornoff

Vor den Wahlen des Vorstands gab Vorsitzender Markus 
Geis neben einem Rückblick auf 2019 auch einen 
Ausblick auf die Vorhaben im Kalender 2020, die 
nachfolgend aufgeführt werden mit jeweils einem 
Vermerk zur Durchführung:

S�mmführer 1. Bass: Christoph Pötz

Das war das Jahresprogramm 2020 des Sängerbund Dehrn

Der größte Teil unserer Sänger ist digital vernetzt. Das erleichtert jegliche Kommunika�on ganz 
erheblich. Über WhatsApp liefen und laufen fast täglich Informa�onen - mehr oder weniger 
wich�ge, aber sehr o� geprägt durch einen erstaunlichen Ideenreichtum. Dies trug und trägt 
immer wieder dazu bei, die nicht gerade schöne Situa�on aufzulockern. In unzähligen Beiträgen 
(wer sich das alles nur einfallen ließ?) wurde Corona krea�v „auf die Schippe genommen“. Nach 
dem Mo�o „Wir lassen uns nicht unterkriegen“ oder „Jetzt erst recht!“ trugen aufmunternde 
Gags dazu bei, auch in schwierigen Zeiten den Op�mismus nicht zu verlieren. So blicken wir 
Sänger hoffnungsvoll in eine Zukun�, die es uns wieder erlaubt, unbefangen miteinander 
umzugehen und gemeinsam zu musizieren!                 gs

      13.06.2021: Ehrungsveranstaltung für verdiente Mitglieder
Termine 2021 (unter Vorbehalt): 28.05.2021: Jahreshauptversammlung
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Unsere Winterwanderung nach Niederbrechen am 25.1.2020

m Samstag, dem 25. Januar 2020, trafen sich 52 AMitglieder der Vereinsfamilie zum Start unserer 
tradi�onellen Winterwanderung auf dem Dorfplatz. Als 
Ziel stand in diesem Jahr das Restaurant „Stadt Limburg“ 
in Niederbrechen auf dem Plan. Zur großen Freude der 
Teilnehmer traf überraschend unser Freund und 
Startenor Jay Warren Mitchel, direkt vom Frankfurter 
Flughafen, zur Wanderung ein. So ging es nun zunächst 
an der Lahn entlang nach Dietkirchen. Hier machten wir 
einen kurzen Zwischenstopp am Alten Fährhaus, um uns 
mit einem Lockstedter zu wärmen. Bei strahlendem 
Sonnenschein g ing es  dann weiter  über  d ie 
Fußgängerbrücke über die Lahn zum Bürgerhaus in 
Ennerich. Hier erwarteten uns tradi�onell Kaffee oder 
Kakao und der beliebte Streuselkuchen unserer 
Hausbäckerei Nordhofen. Nach einer weiteren Stärkung 
folgte das letzte Teilstück nach Niederbrechen, vorbei 
am Lindencafe, bis zum Bahnhof Lindenholzhausen. 
Hier ha�en sich ein paar müde gewordene Wanderer 
von der Gruppe abgesetzt und den nächsten Zug nach 
Niederbrechen genommen. So waren sie die ersten am 
Zielpunkt. Im Restaurant „Stadt Limburg“ wurden wir 
herzlich begrüßt und mit guten Speisen und Getränken 
belohnt. Mit viel Gesang verlebten wir schöne 
gemeinsame Stunden in Niederbrechen. Gegen 20:30 
Uhr brachen wir zur Rückfahrt mit dem Bus nach Dehrn 
auf. Einige von uns ließen diesen wunderschönen Tag 
noch in unserem Vereinslokal „Zum Burgfrieden“ 
ausklingen. Wir alle sind gespannt, wohin uns die 
nächste Winterwanderung führen wird - und wann!                                     
mg

Na, dann Prost!
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Chorproben unter außergewöhnlichen Bedingungen!

       gs

Am 17. Juni 2020  begann unser Chor wieder mit 
der Probenarbeit. Natürlich nicht im gewohnten 

Proberaum unseres Vereinshauses, sondern 

diesmal auf dem Schulhof der Grundschule 
Dehrn. Eigentlich ein geeigneter Ort: Es ist Platz 
genug für viele und es stört keinerlei Verkehrslärm.
Aber auch hier konnten nicht alle gleichzeitig 
singen, deshalb wurden mal die Tenöre, mal die 
Bässe eingeladen. Die Teilnahme war gut und die 
Sänger waren froh, überhaupt wieder einmal 
gemeinsam singen zu können. Chorleiter Sebasti-
an Kunz hatte ein e-Piano zur Unterstützung und 
machte klar, dass unter den gegebenen Bedingun-

gen die Noten-Sicherheit jedes einzelnen Sängers 
besonders geschult wird. Selbstverständlich ist das 
ein völlig anderes Hören, wenn die einzelnen 

Sänger mindestens drei Meter auseinander stehen. 
Nach der Sommerpause ging es am 19.August 
wieder auf dem Schulhof weiter
Das Singen im Freien ist natürlich witterungsab-
hängig, deshalb musste ein neuer Ort für Proben 
mit Abstand gesucht werden. Gefunden wurde er in 
unserer St. Nikolauskirche, die weithin bekannt ist 
für ihre gute Akustik. Die erste Probe im großen 
Kirchenraum fand am 16. September 2020 statt.
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Virtueller Männerchor - eine neue Erfahrung!

n Zeiten, die eine herkömmliche Chorprobenarbeit Inicht zulassen, muss man immer wieder neue Wege 
und Möglichkeiten der chorischen Arbeit suchen. So 
entstand im Mai 2020 die Idee, das sehr schöne Chor-
stück „Im Abendrot“ von Franz Schubert einzusingen. 
Aber wie soll das gehen? Wer macht mit? Unser Chorlei-
ter Sebas�an sang für alle 4 Chors�mmen eine separate 
Aufnahme des ausgewählten Liedes, mischte diese 
noch zu einer Tu�-Version zusammen und nahm ein 
Video auf, in dem er das Stück entsprechend dirigierte 
und Hinweise für eine eigene Aufnahme der einzelnen 
Sänger machte. So konnte nun jeder Sänger, der moch-
te, alleine zuhause das Schubertstück einsingen. Neu-
land für uns alle! Doch 18 Sänger, von unseren jüngsten 
Sängern bis zu unseren erfahrenen Sängern, wie Ehren-
vorsitzender Manfred Seip, beteiligten sich bei dem 
Projekt. Entstanden ist eine wirklich schön anzuhörende 
Aufnahme.

                   mg

Im November 2020 entstand die Idee bei unserem 
Chorleiter Sebas�an Kunz und Chorleiter Jürgen 
Faßbender einen virtuellen Weihnachtsmännerchor ins 
Leben zu rufen. Es sollte das bekannte Weihnachtschor-
lied „Hymne an die Nacht“ von Ludwig van Beethoven 
eingesungen werden. Rund 200 Sänger aus der ganzen 
Region und darüber hinaus beteiligten sich an der 
Ak�on. Auch 18 Sänger vom Sängerbund waren dabei. 
Wieder sang Sebas�an alle vier Chors�mmen ein, 
gestaltete ein Video für die Aufnahme und dann ging es 
los. Das Endprodukt kann sich hören und sehen lassen. 
Im ZDF und HR wurde über die tolle Ak�on berichtet. 
Wer es sich noch einmal anhören- und sehen möchte, 
kann dies auf YouTube unter „Weihnachtsmaenner-
chor“ tun.

Der Sängerbund Dehrn hat diese wirkungsvolle Komposi�on von Ludwig van Beethoven schon 2012 in einer 
Fernsehaufnahme des Hessischen Rundfunks präsen�ert, die inzwischen an jedem Weihnachtsfest mehrmals 
ausgestrahlt wurde. 

„Heil‘ge Nacht, o gieße du Himmelsfrieden in dies Herz!“ - So tönte aus es den Kehlen der etwa 200 an dem Projekt 
„virtueller Weihnachtsmännerchor“ teilnehmenden Sänger aus der Region. 

Es wird leicht übersehen, dass das durchaus gut anzuhörende musikalische Ergebnis mit einem Riesenaufwand 
verbunden war. Unser Chorleiter, Sebas�an Kurz, trug einen großen Anteil daran.
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Einbau einer Entlüftungsanlage im Proberaum?

„Auf der Grundlage einer 16 Seiten umfassenden 
Projektbeschreibung fungiert der Sängerbund Dehrn als 
Träger des Projekts. Das Vorhaben beinhaltet die 
Anschaffung, den Einbau sowie den wissenscha�lichen 
Funk�onalitätsnachweis einer leistungsstarken Raum- 
und Lü�ungsanlage. Die Anlage soll auf den gesteiger-
ten Aerosolausstoß im Chorbetrieb abges�mmt sein 

und eine unbedenkliche Nutzung in Chorstärke gewähr-
leisten. Hierbei werden wir wissenscha�lich vom 
Ins�tut für Strömungsforschung der Technischen 
Universität Darmstadt und dem Ins�tut für Atmosphäre 
und Umwelt der Goethe-Universität Frankfurt begleitet. 
Darüber hinaus hat das Ministerium für Wissenscha� 
und Kunst des Landes Hessen großes Interesse geäu-
ßert, da wir eine nachhal�ge Lösung - im Besonderen für 
das prak�sche Musizieren - entwickeln. Das Land hat die 
Kostenübernahme der Forschungsins�tute zugesichert, 
so dass hier keine weiteren Kosten für uns entstehen, 
wir aber vollumfänglich mit der wissenscha�lichen 
Unterstützung planen können. Von dieser Anlage 
würden alle kulturtreibenden Vereine: Sängerbund, 
Kirchenchor, Kinderchor, Blasorchester etc. profi�eren 
und könnten wieder angs�rei mit der Probenarbeit 
starten.“

Nachdem das regelmäßige Lü�en von Räumen, in 
denen sich viele Personen gleichzei�g au�alten, 

als eine wich�ge Maßnahme zur Verhinderung von 
Infek�onen mit dem Corona-Virus propagiert wurde, 
hat sich der Vorstand des Sängerbund Dehrn intensiv 
Gedanken  darüber  gemacht ,  ob  techn ische 
Einrichtungen helfen könnten, den Proberaum - unter 
Beachtung weiterer Schutzmaßnahmen - wieder für 
Chorproben zu nutzen. Nachstehend wird aus einem 
offiziellen Schreiben des Sängerbund zi�ert:

Da nur die Kosten für die wissenscha�liche Begleitung von anderer Seite getragen werden, bleiben mit ca. 15.000 € 
sehr hohe Kosten für den Sängerbund.
Wenn Sie unser Ziel, trotz Corona wieder in absehbarer Zeit unsere Probenarbeit aufzunehmen, unterstützen 
möchten, können Sie das gerne durch eine Spende tun.  Unsere Bankverbindungen:

Die 3D-Darstellung zeigt den Probenraum im Obergeschoss des Feuerwehr- und 
Vereinshauses in Dehrn, in den eine Be- und Entlü�ungsanlage eingezeichnet ist. 
Ausgelegt ist die Anlage für Akteure, die in drei Sitzreihen angeordnet sind. Man erkennt 
deutlich ein System von Röhren, die für Zulu� (unteres Rohrsystem) und Ablu� (oberes 
Rohrsystem) sorgen.

Kreissparkasse Limburg: IBAN: DE09 5115 0018 0110 2033 61    oder    NASPA: IBAN: DE36 5105 0015 0527 0113 88
                             gs
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Singen im Quartett: 6. Dezember 2020 und 10. Januar 2021

Erwähnt sei hier auch noch, dass während der gesamten 
bisherigen Corona-Zeit, Quarte�e des Sängerbundes 
und des Kirchenchores Go�esdienste musikalisch 
gestaltet oder als Kantoren diese bereichert haben.

Normalerweise hä�e der Sängerbund am Nikolaus-
tag wieder im voll besetzten Bürgerhaus zu seinem 

tradi�onellen Weihnachtskonzert eingeladen - und 
normalerweise wäre es vermutlich wieder ein unver-
gessliches Konzerterlebnis geworden. Doch der Sänger-
bund wäre nicht der Sängerbund, wenn es ihm nicht - 
zusammen mit der Pfarrgemeinde - gelungen wäre, an 
diesem Abend sta�dessen zu einem besonderen 
Moment im Advent einzuladen. Mit Diakon Wolfgang 

Zernig als Zelebrant und Ulrich Heun als Lektor, gestalte-
ten Peter Burggraf (Tenor 1), Jürgen Höhler (Tenor 2), 
Burkhard Sehr (Bass 2) gemeinsam mit Chorleiter 
Sebas�an Kunz (Bass 1), als Quarte� des Sängerbunds, 
zusammen mit zwei Bläsern des Feuerwehrorchesters, 
Bernhard Caspari und Jonas Rohles, sowie mit Dr. 
Michael Demel an der Orgel, eine besinnliche Andacht 
zum 2. Advent. Unter dem Titel „Komm, du Heiland, 
heile uns“, wurde wunderschön musiziert und die 
Besucher lauschten vertrauten Weisen wie „Macht 
hoch die Tür“, „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und 
anderen. In der wunderschön illuminierten Pfarrkirche 
St. Nikolaus konnten unter den geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln die Besucher innehalten und auf diese 
Weise am Fes�ag des Kirchenpatrons, des hl. Nikolaus, 
einmal zur Ruhe kommen.                        (ps)
Am 10. Januar 2021 konnte man erneut eine sehr 
emo�onale Andacht zum Ausklang der Weihnachtszeit 
unter dem Mo�o „Das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt“ erleben. In gleicher Quarte�be-
setzung des Sängerbundes, sowie den Bläsern Kai 
Tobisch und Jonas Rohles vom Blasorchester der Freiwil-

ligen Feuerwehr Dehrn und Dr. Michael Demel an der 
Orgel, wurde hier wieder wunderschön musiziert und 
rezi�ert. Die Leitung der Andacht lag in den Händen von 
Gemeindereferen�n Jasmin Jung. Ein Abend, der eine 
besonders schöne Zeit emo�onal ausklingen ließ! 

Hinweis: Am 21. März, 17 Uhr, wird in der St. Nikolaus-
kirche Dehrn erneut ein Quarte� aus unserem Chor bei 
einer Vesper in der Fastenzeit singen. Anmeldung im 
Pfarrbüro erforderlich (06431-71096).               mg            
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Da wollen wir wieder hin! Unsere Ziele:

Impressum

Vorsitzender:  Markus Geis, Blankenstr. 17, 65594 Runkel-Dehrn
  Tel.: 06431 - 976957
Chorleiter:  Sebastian Kunz, Mainz
E-Mail:        info@saengerbund-dehrn.de

Redaktion: Günther Seip, Borngasse 1B,  65594 Runkel

Herausgeber:  MGV Sängerbund 1851 Dehrn e.V.

Homepage:  www.saengerbund-dehrn.de

  Tel.: 06431-71129  E-Mail: guentherseip@online.de
Feuerwehr- und Vereinshaus Dehrn, 19:30 Uhr

Wir fördern dein Talent!

Mittwochabend: Männerchorprobe

KOMM ZU UNS!

ir möchten Sie auch in Zukun� wieder zu s�lvollen Konzerten und vielen anderen gesellscha�lichen WVeranstaltungen einladen können. Vorerst schwelgen wir - gerne mit Ihnen - in Erinnerungen an 
wunderschöne Erlebnisse! Hier einige Beispiele aus dem noch „coronafreien“ Jahr 2019:

- trotz Corona - 

Und bleiben 
Sie uns

ein schönes Osterfest!

bitte 
verbunden.

Wir wünschen Ihnen 

Adventskonzert 08.12.2019 

Ehrungsveranstaltung 27.10.2019 Bierfest 17.08.2019

Sängerbund & Friends 16.06.2019


