Geburtstagsfeier inklusive Überraschung
15.10.2016
Anlässlich des 70-jährigen
Vereinsjubiläums
hatte
der Volkschor Rüdigheim
am vergangenen Samstag
zu seiner Geburtstagsfeier
eingeladen. Unter dem
Motto
„Feier!Abend“
präsentierten die drei
Chöre Auszüge aus ihrem
aktuellen Repertoire. Die
Zuhörer erwartete ein
rustikal gestalteter und
liebevoll
dekorierter
Bürgerhaussaal, der zu
einigen
gemütlichen
Stunden einlud. Pünktlich
um 19.30 Uhr eröffnete
dann der Große Chor das Konzert, bevor Vereinsvorsitzende Silvia Mahr alle Besucher herzlich
willkommen hieß. Direkt im Anschluss sorgte gleich das erste Highlight für Lachsalven, als der
Männerchor zu dem Lied „Wir sind die alten Säcke“ singend durch den Saal marschierte und sich dabei
selbst auf die Schippe nahm. Nach dem doch etwas barbarischen Stück über das „arme Schneiderlein“
und der Hommage an die Skat-Brüder „Bube, Dame, König, As“ nahm dann der Gemischte Chor
Aufstellung. Für den gesamten Abend hatten sich die Volkschor-Verantwortlichen mal wieder etwas
Besonderes einfallen lassen. Um den Gästen ein intensives und abwechslungsreiches Konzerterlebnis
präsentieren zu können, sangen die Chöre direkt zwischen den Zuhörern. Im Saal waren insgesamt drei
Gesangsflächen eingerichtet worden und die Bühne wurde kurzerhand zum zusätzlichen
Zuschauerraum umfunktioniert. Der so entstandenen Perspektivwechsel kam beim Publikum sehr gut
an, war man so doch quasi mittendrin statt nur dabei. Und die Besucher honorierten sowohl die
kreative Idee, als auch die wieder einmal qualitativ hervorragenden Darbietungen der Chöre, mit
begeistertem Applaus.
Am Ende des ersten Teils hatte der Vereinsvorstand dann noch
eine Überraschung parat. Denn neben Bürgermeisterin Iris
Schröder hatte sich ein weiterer Politiker im Bürgerhaus in
Neuberg eingefunden. Kreisbeigeordneter Fritz Schüßler war als
Vertreter von Landrat Pipa erschienen, und das nicht zufällig.
Ihm gebührte die Aufgabe zwei verdiente Mitglieder des Vereins
für ihr langjähriges und intensives Engagement zu würdigen. Für
besondere Verdienste für den Volkschor erhielten Peter Hensel
und Wilfried Kaemper den Ehrenbrief des Main-Kinzig-Kreises.
Einen Rückblick auf die geleisteten Tätigkeiten der Beiden gab der ehemalige erste Vorsitzende
Thomas Müller in seiner Laudatio. So war Hensel unter anderem 30 Jahre zweiter Vorsitzender des
Volkschores. Die Gründung des Kinderchores und des Frauenchores, aus dem der heutige Gemischte

Chor hervorging, verdankt der Verein maßgeblich Wilfried Kaemper. Zum Dank überreichten sowohl
Schüßler, als auch der Volkschor Rüdigheim den beiden noch ein Präsent.
Im Anschluss an diese gelungene Überraschung und die folgende Pause, stand dann aber wieder die
Musik im Vordergrund. Eröffnet wurde der zweite Teil vom Gemischten Chor, der Klassiker wie „Silence
is golden“ oder „Halleluja, sing ein Lied“ zu Gehör brachte. Der Männerchor unternahm mit den
Zuhörern eine kleine Reise von den fernen Welten der Seemänner, über den griechischen Wein, bis in
die Berge, wo das „Ave Maria“ erklingt.
Der letzte Auftritt des Gemischten Chores spiegelte die zeitgenössische Literatur wider, auf die der
Volksschor ebenso viel Wert legt, wie auf volkstümliche oder sakrale Titel.
Mit einem Stück aus Andrew Lloyd Webbers Welthit „Phantom der Oper“, dem Klassiker „Ich war noch
niemals in New York“ von Udo Jürgens und „Wunder geschehen“ von Nena sorgten die Sängerinnen
und Sänger für stürmische Begeisterung im Saal.
Den Ausklang der Darbietungen bildete wiederrum der Große Chor. Und als sich die Vorsitzende Silvia
Mahr nach den letzten beiden Titeln bei den Gästen für ihren Besuch bedankte, konnte niemand so
recht glauben, dass zwei Stunden bereits verstrichen waren. Doch Dirigent Jens-Michael Heck hatte
noch ein As im Ärmel. Zum Abschluss eines tollen und absolut kurzweiligen Abends schmetterten die
Sängerinnen und Sänger noch, passend zum Motto, den Peter Alexander Hit „Feierabend“, der das
Publikum endgültig zu frenetischem Applaus veranlasste.
Doch Feierabend war beim Volkschor nun wirklich nicht angesagt. Und deshalb feierte der Verein mit
vielen Freunden noch bis spät in die Nacht seinen Geburtstag.

Und so sah der Hanauer Anzeiger am 18.10.2016 unser Konzert:

