knabenchor

lllaubachen kantorei<t
ehnenpräsident: friedrich graf zu solms-laubach
Laubach, den 25. Juti 2007

Liebe Freundinnen, Freunde und ehematige Singatumnen,
das 51. Atumnatsfest vom 27. bis 29. Aprit dieses Jahres liegt nun schon einige Zeit hinter uns und
jetzt erscheint hat sowohl Urtaubs- ats auch Geburtstagsgründe: immerhin konnte
wir die mit 70. Geburtstag unseres Ehrenpräsidenten verbundene Geschenkdebatte in unserer
Mitgtiederversammlung nicht zu früh an die große Gtocke hängen. So stieß Friedrich auch erst am
Samstagnachmittag zum Fest.
Es war, kurz gesagt, ein Fest, das ganz besonders .sangesfreudig. war - Jürg Wieber und atten
Beteitigten schon hier den atlerbesten Dank - und bei dem erstmats unsere Männerstimmen mit einer
neuen Att- und Sopranbesetzung geadett wurden (Christine GENGENBACH, Renate HECHT, Etke CLAUSEN,
Christiane WILHELMI, Ann-Kristin HEGENBART-RITTER, Utta PFEIFFER, Anemone CHRISTIANI-KöHLER,
Marianne WIEBER, Etisabeth SCHLOSSER). An den jeweitigen Proben und der .Stunde der Kirchenmusik.
am Samstag beteitigten sich immerhin zwischen 28 und 33 Sängerinnen und Sänger.
dass dieser Brief erst

Der Probenptan mit Einzetstimm- und Gesamtchorproben sah bereits für den Freitagabend den ersten
Einsatz der Sänger/innen vor, die dann - gegen 20.00 Uhr - zum gewohnten Auftakt in die 'EULE" und zum
Eröffnungstreffen(37)i enttassen wurden - ein für atl,e Beteitigten schöner Beginn.

Nach der Samstagmorgenprobe (30) und dem Mittagessen im .SOLMSER HOF" (natürlich Erbsensuppe
Präsidium (41 inct. der .besseren

mit Würstchen) die erste Mitqliederversammlune mit neuem
Hätften.).
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Treffen (mit Probe): Es sotten bis zu drei Treffen in Laubach bzw. der näheren Umgebung im
Jahr geplant werden, wobei nach Mögtichkeit immer auch geprobt werden sottte
mögticherweise hat die umgekehrte Gewichtung mit dazu beigetragen, dass 2006 kein
Probenwocherrende zustande kam.
Nächstes Treffen am 29.130. September 2OO7 ab 17.00 Uhr im Cafe Goebel - Anmetdung s.
Antage. Für att'diejenigen, die schon am Freitag, den 28. anreisen wotten: von 21.00 Uhr bis
ca.27.30 Uhr findet dann eine -Paul-Gerhardt-Nacht<< u.a. mit Chormusik statt !!

r

Terminierung Alumnatsfeste: die bistang praktizierte Terminptanung sott beibehalten werden
(Ende Aprit). Voraussichtlicher Termin des nächsten Atumnatsfestes 25. bis 77.4.2008.

r

Treffen in WITTENBERG vom 18. bis 21. Juni 2008: Jürg Wieber hatte in Anbetracht seines
Angebotes vom vergangenen Jahr schon ein .rundes Programm" vorbereitet. Der Vorschtag
traf auf große Zustimmung. Das aktuette Programm und das Anmetdeformutar für die
Teitnahme sind beigefügt. Änmeldeschlu[3:1. Dezember 2007 !!

.
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Kassenbericht Gunther Pfeiffer und Kassenprüfung Dieter Wenk: Darstettung der Kassentage
zeigte nach der Feier antässtich des 50jährigen Atumnatsfestes deuttiche .Schrumpfungen*
des Kassenstandes. Die Kassenführung gab keinen Antaß zu Beanstandungen. Für die nächsten

Zahl"n in Klammenn = Anzahl den Ehemaligen und ihren Begleiter/innen

.großen Feste* müssen wir etwas mehr sparen. Einstimmige Entlastung des Vorstandes bei
Enthattungen der Vorstandsmitgtieder.

.

für

unseren Ehrenpräsidenten antässtich seines 70. Geburtstages: Die
Mitgtiederversammtung begrüßte und beschloß einstimmig den Vorschtag, unserem
Geschenk

Ehrenpräsidenten Friedrich ein Konzert des -Windsbacher Knabenchor€S* ärTt 15. Juni 2007 in
Castetl zu schenken. (lnsbesondere Werner Martin und Jonnv haben sich sehr um die vorbereitenden
Planungen, insbesondere die hierfür erforderlichen Verhondlungen, verdient gemacht, sodafi wir für
einen .sonderpreis* Friedrich diese Freude bereiten konnten.) Durch .privates Sponsoring. wutde
ein zusätzticher Auftritt des Chores zum Festgottesdienst
Rüdenhausen auch am
darauffotgenden Tag mögtich. (Nöhere Einzelheiten siehe -Sonderbericht*
diesem
Rundschreiben)
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Neuauftage der Anstecknadel der Alten Herren der Laubacher Kantorei: bei einer Enthattung
verständigte sich die Mitgtiederversammtung darauf, einer Neuauftage der Anstecknadel -in
guter Quatität. zum Einzetpreis von 20,-- € zuzustimmen. (Entsprechendes lnteressen wurde
bereits bei den Anmetdungen zum Atumnatsfest signatisiert).

Am Ende der Mitgtiederversammtung war fast schon wieder das Einsingen für die nächste Probe
angesagt. Bei dieser Gelegenheit konnte uns Hr. Pfr. Gengenbach einige Neuigkeiten in Sachen .Orget*
mitteiten -vietfättige, engagierte Spendenaktivitäten ergeben einen stetigen Zuftuß zu den für die
Renovierung erfordertichen Mittetn. Ats frühestmöglicher Zeitpunkt für den Sanierungs- und Umbaubeginn
ist das Jahr 2009 anzunehmen, da zuvor einen Renovierung des Kircheninnenraumes inct. Emporenumbau
erforderlich ist. Ein Termin hierfür ist noch nicht bekannt. Aktuelle Untersuchungen hätten darübr
hinaus einen vöttig neuen Aspekt ergeben: mit einiger Wahrscheintichkeit handelt es sich bei der
Laubacher Orget

um eine 'Wagner-Orget., eine von insgesamt drei noch bekannten sogen.

'Residenzorgetn- - hierfür könnten besondere Zuschussvoraussetzungen erfültt sein - Daumendrücken !
Dann wurde es choristisch ernst: 18.00 Uhr, die'nstunde der Chormusiko mit'neuem Chor* unter der
Leitung Jürg WIEBERs mit Anja /vlARTlNE an der Orgel und FRIEDRICH mit der sicheren Steuerung des
geisttich-besinntichen Charakters dieser wunderbaren und für atle Beteitigten getungenen Veranstaltung.
Besonders hervorzuheben ist die Bereicherung des Chores durch die Einbindung der Frauenstimmen, die
eine tolte Leistung abtieferten - Respekt ! Die Freude und Zufriedenheit der Gemeinde schtug sich
insbesondere auch in der Kottekte für die Orgelrenovierung nieder - ijber 600,.- €.
Das Beisammensein und der Ausklang dieses Tages beim traditionetlen Hackbratenessen im Cafe Göbet

in Anbetracht ihrer Verdienste um die
Altherrenvereinigung der Laubacher Kantorei wurden Manfred Kraschinski (Ganster), Gunther Pfeiffer
(Jonny), Hans Wieber (Langer) und unseren Ehrenpräsidenten Friedrich zu Sotms (Bitzi) die goldene
Ehrennadel - reines Gotd, wie atte vier - überreicht.
(46) wies dann noch ein besonderes Hightight auf:

Am Sonntagmorgen Einsingen, dann - bei votler Kirche - Gottesdienst unseres Ehrenpräsidenten mit
Anja Martine an der Orget. Auch bei diesem Antaß war die Verbundenheit der Laubacher mit ihrer
ehematigen Kantorei deuttich zu spüren und deren Auftösung ats großer Fehler der Landeskirche bektagt,Beim Friedhofsbesuch wurde diesmal zusätztich ein Gesteck am Grab der kurz zuvor verstorbenen, und
immer um unser leibliches WohI besorgten, Kathi Simon aufgesteltt.
Zum Mittagessen bei schönem Wetter im lnnenhof der .Hirschfrikadetle* trafen wir noch einmal
zusammen (27) und [ießen das Fest ausktingen - ein schöner Abschluß.
Bis zum batdigen Wiedersehen verbteiben

wir inzwischen

mit den atterbesten Grüßen für Eure Famitien, Freunde und

Euch

Euer

Haratd Köhter, Chr.v.Mettzer (Kuget), B.M.Preussner (Huevo) & E.Riehm (Ebo)

i.A. des Vorstandes

Speisung der

5OOO

Tausende Orgelpfeifen verbergen sich hinter historischem Schmuck, hinter dem Prospekt der Laubacher
Stadtkirchenorgel, gespeist vom Wind, den die Wind-

schleuder in die Regiscer bläst.

STUI{DE DER
KIRCHEh[
MT]SIK

Die Orgel nährt sich im besten Wortsinn von Luft

-

und der Liebe, die wir für die Königin der lnstru-

mente hegen.

Wir

Menschen leben

-

außervom täglichen Brot

-

von Kultur, von Musik, von Klängen. Mancherwird
sehr andächtig, sobald die Orgel erste Töne in das

Kirchenschiff haucht. Sie ,,speist" also auch uns.
Sie ,,nährt die Seele"

von 5OOO Menschen, die hier

leben, aber weit darüber hinaus auch die Seele all

ill lr
YYY YY

jener, die Konzerte und Festivals besuchen.

In der evangelischen
Stadtkirche Laubach

Wie bei der Speisungder 5000 (Mt 14, 13-21) steht
die Gemeinschaft vor einer großen Herausforderung.

Und so wie im Cleichnis wollen wir

Samstag, den 28.Aprll2007 um 18 Uhr

von heute an

Spenden sammeln.

Die Orgel benötigt dringend eine solide Renovierung.

Etwa 300.000 Euro müssen dafür gesammelt wer-

Ausftihrende:

den...

An der Orgel
,, Es

gi bt kei nen verg! eichba ren O rgelwettbewe

im

-

rb

Reglerungsbezirk Gie$en und

nach meinem Kenntnisstand

-

auch nicht in Hessen."
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ANJA MARTINE
*

CHOR der ,Ehemaligen Singalumnen'
CANZONETTA
Chor)
*(Gemischter

,,Der Erfolg und die Anerkennung des Orgelfestivak
in Laubach machen es notwendig
dass

jeut

... eine angemessene Orgel geschaffen wird,"
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Liturg: Friedrich Graf zu Solms-Laubach

Fraeludium und Fuge C-Dur
(BWV s31)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Grußr+'ort
Gemei:rdelied (EG 302)
Lrtqlalion
br-t t".t;; Seele, singe, wohlauf und singe schön dem, welchem alle
Dinge zr,r Dienst ttnd Will"n stehn. Ich will dem Herren droben hier
preilen ruf der Erd; ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd.
V,'ohl dcm, der einnigschauet nach Jakobs Gott und Heilt Wer dem sich
arivertralet, der hat däs beste Teil, das hÖchste Gut erlesen, den schönsten
Schatz geliebt; sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt.
Flier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht; das weisen die
Geschäfie, die seine Hancl gemacht: der Himmel und die Erde rnit ihrem
ganzen Ileer, der Fisch unzähl'ge Herde im grolSen wiiden lvfeer.
Ilier sind die treuen Sinnen, die niemand Unrecht tun, all denen Gutes
gönnen, ,lie in der Treu beruhn. Gott hält sein Wort mit Freuden, und was
ät. sp.i.ht, geschicht; und wer Gewalt muss leiden, den schützt er im
Gericht.

Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; der Herr allein ist
König, ich eine welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein
Zclt,lst's billig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt'

Gemeindelied (EG 324)
Intonation

Air mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing
und mach auf Erden kund, was mir von Dir bewusst'
allen
Chor: Ich wei\, dass du der Bnmn der Gnal uncl ewge Quelle hisl, daraus uns

f"t*itU*

spat viel Heil und GutesfliePt'
friihttnd
"was
sind wir doch? was haben wir auf dieser ganzen Erd, das uns, o
Vater, nicht von dir allein gegeben werd?
uns unser
Chor: Wr hat tlas schöne Himietszelt hoch iiber uns geselzl? ller ist es, der
I;eld mil Tau und Regen netzt?
Ach Hen, mein dott, das kommt von dir, du, du musst alles tun, du haltst
die Wacht an unsrer Tür und lässt uns sicher ruhn.
Wohlaul mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! Dein Gott, der
Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut'

CHOR der oEhemaligen Singalumnen'
Gebet und Vaterunser

CHOR der ,Ehemaligen Singalumnen' (EG 487)
Luthers Abendsegen
Cantabile

CANZCNETTA (Gemischter Chor)

im wechset mit dem Chor

L.J.A. Lefebure-WdlY
(1 817-1

870)

Lesung aus dem Altcn Testamcnt
Canzonetta (BuxWV 225)
ulld
Passacaglia (BuxWV 1 61)

L'sung

aus dem Neuen Testament

Dietrich Buxtehude
(t637-1707)

Es wird um reichliche Kollekte
für die neue Orgel gebeten

