Edelweiß-Newsletter
Ausgabe: 21.04.2015

Der Männerchor Edelweiß Gambach e.V. informiert:

Maritimes Edelweiß-Konzert begeisterte das Publikum
Liebe Edelweiß-Freunde!
Eine absolut kurzweilige maritime Konzertveranstaltung erlebten am Samstagabend, 18. April,
die Besucher im voll besetzten Gambacher Bürgerhaus. Der Männerchor Edelweiß hatte
zusammen mit dem befreundeten Männerchor aus Karben-Petterweil als gemeinsamer
Männerchor und mit zusätzlichen Akteuren, Gesangssolisten, dem Profigeiger Martin Döbler,
Schifferklavier- und Keyboardbegleitung sowie Saxophonen ein Programm aus altbekannten
und modernen Stücken vor ansprechender Kulisse so aufbereitet, dass das begeisterte Publikum
wohl nach lange davon erzählen wird. Der Abend stand unter der musikalischen Gesamtleitung
des Chorleiters Hermann Jung.
„Wir möchten heute Abend etwas
weg von der Steifheit üblicher
Konzertabende - lassen Sie uns
locker sein. Auch ein Männerchor
verträgt Bewegung. Klar wollen
wir kein Männerballett daraus
machen, aber Freude verträgt
auch etwas Ausdruck. Und wenn
Sie mitmachen wollen: gerne!“
betonte Edelweiß-Vorsitzender
Willi Schwarz gleich zu Beginn
seiner Moderation. Das ließ sich
das Publikum nicht zweimal sagen
und ging schnell darauf ein. Der
Bild oben: Der Chor beim maritimen Konzertabend
Chor
hatte
extra
Lieder
ausgewählt, die viele kannten und auch mitsingen konnten. Und so war auch gleich zum Beginn
des zweiten Teils das Mitsingen gefragt und ließ das Publikum begeistert einstimmen.
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Doch der Reihe nach. Dass es den Edelweiß-Sängern ernst war mit dem Konzert, wurde den
Besuchern schon beim Betreten des Saales deutlich. Auf der Bühne war ein voluminöses, in der
Mitte zerbrochenes altes Segelschiff aufgebaut. Lebende Palmen verzierten den Bühnenrand und
auch das weitere Ambiente hieß
die
Besucher
schon
vor
Programmbeginn im Thema
willkommen. So ging Schwarz
auch
auf
die
tolle
Bühnendekoration, die Palmen
und das Schiff ein. Dabei warf er
aber gleich augenzwinkernd ein,
dass das zerbrochene und vom
Untergang bedrohte
Schiff
durchaus kein Synonym darstelle
für den Chorgesang oder gar den Zustand der Männerchöre. Und dies wurde dann im Programm
auch deutlich. Nach dem Schiffstuten der Saxophone und einem „Leinen los“ unter den Klängen
von „Heute an Bord, morgen geht’s fort“, kamen die Sänger aus unterschiedlichen Richtungen
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durch den Saal singend auf die Bühne und es wurde gleich spürbar, dass Bewegung in den Abend
kommen würde. Musikalisch begleitet folgte ein Potpourri bekannter Lieder, teils mit Solisten
dargeboten, vom „Golf von Biskaya“ über „My Bonnie“, „Schön ist die Liebe im Hafen“ bis hin zu:
„Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“, dazwischen der Schlager von der „Blauen
Nacht am Hafen“, den die einzige Frau im Programm: Jessica Schwab, intonierte.

Bild oben: Die Kneipe am Moor mit Carsten Bolz

Das nächste Lied könne auch auf den
Männerchor Edelweiß zutreffen, meinte
Schwarz. Der Text betont die
Kameradschaft und das Genießen des
gemeinsamen Glückes beim Singen
fröhlicher Lieder. „Die Kneipe am Moor.“
Dem folgte eines der bekanntesten
internationalen Lieder: „La Paloma“, im
Chorsatz des Montanara Chores, der
Solopart gesungen von Willi Schwarz.
Wie in dem Lied „ Die Kneipe am Moor“
brillierte Carsten Bolz dann auch in
einem weiteren Solo des Liedes „Rolling
home“, das ebenfalls mit der Seefahrt
eng verwoben ist.

„Seemann, deine Heimat ist das Meer“. Lolita hatte das Stück einst zum Schlager gemacht, der
Männerchor sang es nun in einer Bearbeitung seines Chorleiters Herrmann Jung.
Anschließend überließen die Sänger die
Bühne Jessica Schwab, die den „Weißen
Mond von Maratonga“ besang und „Vaya
con dios“, musikalisch an Keyboard und
Gitarre begleitet von Norbert und Roland
Schwab, die auch eine zweite Stimme dazu
sangen.

Bild oben: Jessica und Roland Schwab
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Bild oben: “Sail Along Silvery Moon” Willi Kopf (Gambach),
und Eckhard Oechler (Petterweil).

Bild oben: Martin Döbler, der Geiger

Ferienlaune und Südseezauber kamen dann auf bei der Darbietung der beiden Saxophonisten Willi
Kopf (Gambach) und Eckhard Oechler (Petterweil), bei „Aloa ohe“ und „Gitarren klingen leise
durch die Nacht“. Der Profi-Geiger Martin Döbler begeisterte das Publikum auf seiner Geige mit
„My Heart will gon on“, aus dem Kinofilm Titanic und zauberte danach klanglich schwungvoll
„Sailor‘s Hornpipe“ in den Saal, der als englischer Nationaltanz und auch als typischer
Matrosentanz gilt.

Nach der Pause, in der neben Fischbrötchen sogar Fischsuppe serviert wurde, hatten sich die
Sänger dann eine Mitmachnummer einfallen lassen. Mit den beiden Schifferklavieren im Saal
verteilt und auf der Bühne eine kleine Gruppe von Sängern wurde das Publikum animiert, bekannte
Lieder mitzusingen. Das nahmen die Gäste gerne wahr, sangen gemeinsam von „Madagaskar“ und
ließen auch freudig „die bunten Fahnen wehen“.

Gesangverein Edelweiß Gambach e.V. – Edelweiß Newsletter vom 21. April 2015
www.edelweiss-gambach.de
eMail: vorstand@edelweiss-gambach.de

Seite 4

Edelweiß-Newsletter
Tief wehmütig präsentierte sich dann Peter
Thomas aus Petterweil auf der Bühne mit
„Ich hab Heimweh nach St. Pauli“.
Während das Publikum den stimmungsvollen
Auftritt noch beeindruckt mit großen Applaus
bedachte, wankte Norbert Weisel völlig konträr
dazu, nämlich „stark betüttelt“ und lautstark
schräg, durch den Saal und besang belustigend
sein Erlebnis „Auf der Reeperbahn nachts um
halb eins“.
Bild oben: Peter Thomas

Nach erneuten verträumten Klängen der beiden
Saxophonisten mit „Sail along Silvery Moon“,
betrat der Männerchor wieder die Bühne und
ergänzte diese Stimmung mit „Heimat, deine
Sterne“, in einer Bearbeitung ebenfalls von
Hermann Jung und mit einem MundharmonikaIntro von Eckhard Oechler. Dann wurde es wieder
moderner mit einem Stück der Gruppe Santiano:
„Der Wind ruft meinen Namen“, das der Chor
unter musikalischer Begleitung von Norbert
Schwab und dem Geiger Martin Döbler darbot.
Anschließend lud Jessica Schwab noch einmal ein
in das „Traumboot der Liebe“ und Chorleiter
Herrmann Jung selbst übernahm dazu gerne den
Part des Gesangspartners. Auch der nächste
Schlager „Ein Schiff wird kommen“, gesungen von
Jessica Schwab, wurde vom Publikum gerne
aufgenommen, was sich am Mitklatschen,
Mitsingen und den Lippenbewegungen vieler
Männer und Frauen im Saal zeigte.
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In einem weiteren Potpourri bekannter Seemannslieder, bei dem, wie auch in anderen Stücken
zuvor, wieder Solisten des Edelweiß-Chores: Carsten Bolz, Klaus Prinz, Roland Schwab, Wolfgang
Schwab, Willi Schwarz, Norbert Weisel und Harry Wojkowiak gesanglich Seemannsgarn oder
andere Verse vortrugen, wurde unter anderem der „Hamburger Veermaster“ besungen und auch
der „Rum aus Jamaika“.

Bild oben: Carsten Bolz

Bild oben: Klaus Prinz

Bild oben: Roland Schwab

Bild oben: Wolfgang Schwab

Bild oben: Harry Wojtkowiak

Bild oben: Norbert Weisel
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Aus dem Film „Fluch der Karibik“ präsentierte
Martin Döbler auf seiner Geige „He is a Pirate“
und „Black Pearl“, bevor die teils bärtigen
Sänger
stampfend noch einmal auf
„Kaperfahrt“ gingen und anschließend
zusammen mit dem Geiger und unter weiterer
musikalischer Begleitung von Norbert Schwab
mit „Santiano“ Abschied nahmen.
Natürlich kamen die Akteure nach dem Abend
auch um eine Zugabe nicht umhin.
„Ich hätte am liebsten hier und da mit getanzt,
so war mir zu Mute“, sagte später eine
Besucherin begeistert nach der Veranstaltung.
Ein freudiges Gefühl, das viele Besucher nach
dem Konzertabend äußerten. Das allgemeine
Resümee: unterhaltsam, gute Übergänge einfach eine kurzweilige, sehr gelungene
Veranstaltung.
Bild unten: Muskalischer Begleiter Norbert Schwab (li.) und
Chorleiter Hermann Jung (re.), der auch die musikalische
Gesamtleitung der Veranstaltung hatte.

Weitere Infos und Bilder auch unter www.edelweiss-chor.de

Willi Schwarz
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