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Die Konzertvorbereitungen sind in vollem Gange

Seit März diesen 
Jahres startete der 
Liederkranz wieder 
den Probenbetrieb im 
Bürgertreff Pohl-Göns. 
Dem Vorstand ist es 
sehr wichtig, den Ak-
tiven den größtmögli-
chen Schutz vor Coro-
na zu bieten. So probt 
man oft parallel in 
getrennten Räumen, 
wodurch die Gruppen 
kleiner und die Abstän-
de größer sind. Dies 
ist möglich, da bereits 
im Sommer letzten 
Jahres Dr. Florian Ilge 

den Chorleiter Martin 
Winkler als Assistenz-
Dirigent stundenweise 
unterstützt. Auch ar-
beitet der Liederkranz 
mit der Gesangspäda-
gogin Annette Jahr aus 
Friedberg zusammen. 
Sie rundet die Chor-
arbeit durch gezielte 
Stimmbildung ab, was 
immer wieder neue 
Impulse für jeden Ein-
zelnen hervorbringt. 
Derzeit bereitet Mar-
tin Winkler, der seit 
über 15 Jahren die 
musikalische Leitung 

beim Liederkranz inne 
hat, den gemischten 
Chor auf das Musika-
lische Wochenende, 
16./17.09.2022, vor. 
Gemeinsam erarbei-
tet man ein abwechs-
lungsreiches Reper-
toire von Klassikern 
über geistliche Lieder 
bis hin zu modernen 
POP-Songs und auch 
der Internationalität 
wird durch unter-
schiedliche Sprachen 
Rechnung getragen. 
„Musik kennt keine 
Grenzen“ lautet das 

Motto, hinter dem 
die Liederkranz-
familie voll und 
ganz steht. 
Mit sehr viel Spaß 
und Freude trifft 
man sich jeden 
Dienstag um 18 
Uhr im Bürgertreff 
Pohl-Göns, um ein 
anspruchsvol les 
Programm zu erar-
beiten. So viel sei 
schon verraten, 
es wird kurzweilig 
und für jeden Ge-
schmack ist was 
dabei.

MMusik kennt keine Grenzen
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Saxism 
meets 

Tuxedo Drive

Am Freitag, den 
16.09.22, um 19:30 
Uhr, werden das Sa-
xophonquartett „Sa- 
xism“ und die „Tuxedo 
Drive Big Band“ in der 
Mehrzweckhalle in 
Pohl-Göns einheizen. 

20-jähriges Jubiläum.  
Die vier Musiker M. 
Zörb, O. Völzel, A. Fi- 
scher und B. Nies-
ner haben sich sei-
nerzeit als Lehrer 
der Musikschule Butz-
bach und in der Gieße-
ner Musikszene ken- 
nengelernt. Das Motto 
des Quartetts „Jazz 
meets Classic“ ist Pro-
gramm und zeigt die 
Vielseitigkeit des En-
sembles. Aber auch 
mit der „musikali-
schen Weltreise“ und 
ihrem Klezmer- und 
Pop-Programm sind 
die vier Vollblutmusi-
ker überregional be-
kannt.  

Die „Tuxedo Drive Big 
Band“ der Wetzlarer 
Musikschule berei-
chert seit 1990 die 
Musik-Szene rund um 
Wetzlar. Sie warten  
mit einer „klassischen“ 
Big Band-Besetzung, 
bestehend aus Saxo-
phonen, Trom peten, 
Posaunen und Rhyth-

Dieses Zusammentref-
fen verspricht einen  
be schwingten stim-
mungsvollen Abend. 
Wer diese Musiker 
schon einmal erlebt 
hat, weiß, dass sie die-
ses Versprechen mehr 
als einhalten.

Saxism, das Saxo-
phonquartett, feiert  
in diesem Jahr sein 

mus-Gruppe auf. 
Komplettiert durch 
die Sängerin Annet-
te Hecht und Sänger 
Hartmut Becker bie-
ten Tuxedo Drive ein 
abwechslungsrei ches 
Programm, von Swing-
musik aus der Glanz-
zeit der Big Bands 
über  lateinamerikani-
sche Musik bis hin zu 
Rock- und Pop-Musik. 
Die Band versteht es 
seit über 30 Jahren, 
ihr Pub likum mitzurei-
ßen. Seit 2006 steht 
die „Tuxedo Drive Big 
Band“ unter der Lei-
tung von Martin Zörb.

Nun freut sich der 
Liederkranz-Vorstand 
sehr, dass man durch 
Martin Zörb, einem 
Vollblutmusiker aus 
Pohl-Göns, diese bei-
den Musikgruppen 
an einem Abend zu-
sammen auf die Büh- 
ne bekommt. Diesen 
spannungsgeladenen 
Abend sollte man sich 
nicht entgehen lassen!
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die USA, nach Eng-
land und Schweden. 

Sie durften auch 
schon im Deutschen 
Bundestag bei der  
Feierstunde zum Volks- 
trauertag ihr Können 
unter Beweis stellen. 

traktives, emotional 
packendes Hobby mit 
vielen Facetten ist!

Mit diesen Gästen 
wird der Liederkranz 
Pohl-Göns ein emo-
tional packendes Pro-
gramm auf die Bühne 

Musik 
kennt keine 
Grenzen

Einige junge Männer 
des Oberstufencho-
res haben mit Dr. 
Florian Ilge Chorlitera-
tur für Männerchöre 
einstudiert, die sie in 
Pohl-Göns auch zum 
besten geben werden. 
Damit möchte man 
veranschaul ichen, 
dass Chorgesang 
nicht „out“, sondern 
für jedes Alter ein at-

bringen, was man in 
den letzten beiden 
P a n d e m i e - J a h r e n 
sehr vermisst hat. 

Alle Sängerinnen und 
Sänger freuen sich 
sehr, dass es nach 
dieser Durststrecke, 
mit Zwangspausen 
und „Gesangsverbot“, 
nun endlich wieder 
möglich ist GEMEIN-

Oberstufenchor Liebigschule Gießen

Männergesangverein Cleeberg

SAM in „Präsenz“ 
solch einen Chor-
Event zu präsen-
tieren. 

Am Samstag, den 
17.09.22, um 19:30 
Uhr, wird in der Mehr-
zweckhalle ein Klang-
teppich der Chormu-
sik ausgelegt. Hierfür 
hat sich der „Lieder-
kranz“ Chöre der Ex-
tra-Klasse eingeladen. 

Der Männergesang-
verein aus Cleeberg 
unter der Leitung von 
Matthias Schmidt, ist 
ein überregional er-
folgreicher Chor, der 
auch bei internatio-
nalen Wettbewerben 
beachtliche Erfolge 
erzielen konnte. Si-
cherlich ist dieser 
Männerchor vielen 
im Butzbacher Raum 
ein Begriff. Diesem 
Traditions-Chor ist es 
in den letzten Jahren 
hervorragend gelun-
gen, junge Männer für 
den Chorgesang zu 
gewinnen und zu den 
erfahrenen Sängern 
zu integrieren. Diese 
geballte „Men-Power“ 
verspricht viele Gän-
sehaut-Momente.

Weitere Gäste sind Ju-
gendliche im Alter von 
14 – 18 Jahren, der 
Oberstufenchor der 
Liebigschule Gießen 
unter der Leitung von 
Peter Schmidt. Die 
jungen Leute unter-

nahmen
Konzert-
reisen in 
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n 20.11.22 Musikalische Umrahmung Gottesdienst (Kirche),
  im Anschluss LK-Gedenkfeier (Friedhof)

n 04.12.22 Singen beim Seniorenkaffee

n 24.12.22 Musikalische Umrahmung der Christvesper

♪ Wir freuen uns auf Dich!

Liederkranz 
begrüßt 

neue 
Aktive 

in seinen 
reihen

Die Corona-Pande-
mie mit den vielen 
Zwangspausen ging 
auch am Liederkranz 
nicht spurlos vorbei. 
Wie bei fast allen 
Chören sind auch 
beim Liederkranz lan-
ge nicht mehr alle 
Sänger/innen zum 
gemeinsamen Singen 

zurückgekehrt. Aber 
durch die vorne ge-
nannte Möglichkeit  
der Kleingruppen, 
kommen doch stetig 
zunehmend mehr Ak-
tive in die Probe.

Besonders freut sich 
die Liederkranzfamilie 
über fünf Neuzugän-

ge, die bereits seit 
vielen Wochen mit-
singen. Wer wissen 
möchte, wie es sich 
so anfühlt und was 
die Beweggründe die-
ser neuen Mitsänger/
innen sind, der kann 
auf der Liederkranz-
Homepage kurze Inter-
view-Filme ansehen.

IntervIews
Unter der Überschrift „Der Liederkranz stellt sich vor“ haben wir in der Vergangenheit Sängerin-nen und Sänger in unse - rem, unregelmäßig er- scheinenden „ChorEcho" vorgestellt. Die neuen Medien und unsere Auftritte bei Facebook und Instagram lassen nun auch eine Vorstellung in beweglichen Bildern zu.


