Sängervereinigung holt Triple(-Gold)
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� samt Klassensieg!
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Am vergangenen Sonntag, dem 06. Mai 2018, wurde es für die Sangesbrüder der
Sängervereinigung ernst (wie lange nicht mehr): der Tag des Volksliederwettbewerbes in Morsbach
war gekommen. An diesem Tag sollte sich herausstellen, ob sich die monatelange, intensive
Probearbeit mit unserem neuen Chorleiter Dominik Pörtner (seit September 2017 beim Frohsinn)
bezahlt machen würde. Nach zahlreichen Stunden wöchentlicher Chorproben, mehreren
Sonderproben und dem starkem Engagement seitens der Sängerschar und des musikalischen
Leiters fuhr man bestmöglich vorbereitet und ohne Furcht ins Oberbergische Land, um sich selbst
das größte Geschenk zu machen: eine Wertung, hinter der man sich nicht verstecken musste.
Guter Dinge reiste man um 9 Uhr Sonntagfrüh am Wirgeser Bürgerhaus ab, ohne jedoch zugleich
übermäßige Erwartungen an sich selbst zu haben. Zielsetzung: eine solide Sangesleistung und ein
schöner Tag im Kreise des Chores!
In Morsbach angekommen versammelte man sich zum Ansingen zunächst in einer zur Verfügung
gestellten Räumlichkeit des Veranstalters, um im Anschluss daran auch nochmal eine „FreiluftKlangprobe“ zu wagen. So weit, so gut… Krawatten wurden gebunden, Sakkos zugeknöpft, die
Mappen bereitgehalten…ein letzter Schluck: Showtime! Angespannt wie lange nicht mehr ging
man mit einer gesunden Mischung aus Nervosität und Konzentration auf die Bühne, um den
beiden renommierten Wertungsrichtern darzubieten, was wir so gründlich einstudiert hatten „Muß i denn“, „Weit weit weg“ und „Vive L’Amour“! Auch Chorleiter Dominik Pörtner konnte ein
gewisses Maß an Aufregung nicht verbergen, hatte er doch bereits am Vortag mit den
Sangesfreunden der Germania Sindlingen (an dieser Stelle Gratulation nach Frankfurt ) eim
Chorwettbewerb, ebenfalls in Morsbach, ein Golddiplom ersungen und wollte am liebsten an diese
Leistung anknüpfen. „Ob hier wohl was möglich wäre?“ Die Sängervereinigung musste liefern…und
sie lieferte! Lied um Lied bewahrte man den Fokus, achtete auf die kleinsten Feinheiten im Dirigat
des Chorleiters und entnahm sowohl dem Applaus des Publikums, als auch den Mundwinkeln
unseres Taktstockführers: „hier könnte tatsächlich etwas drin sein“.
Zufrieden gingen die Sänger nach ihrem Abschiedsapplaus von der Bühne. Die ersten
angesteuerten Stationen: Toilette, Theke, Imbissbude! Innerhalb weniger Minuten fiel alle
Anspannung von den gut 40 mitgereisten Sängern ab, sodass man sich nach der „Arbeit“ getrost
und entspannt dem „Vergnügen“ widmen konnte. Bei selbstkritischen Gesprächen und der ein
oder anderen Runde Kölsch analysierte man „fachmännisch“ die eigenen Leistungen - Stück für
Stück, Stimme für Stimme. Man war sich einig: Silber dürfte es in jedem Fall sein, folglich könnte
man am Abend zufrieden heimkehren! Chorleiter happy = Chor happy. Deshalb dauerte es auch
nicht lang, bis man dem Ruf Dominiks ins nahegelegene Festzelt folgte. Ein eigens dafür
eingerichteter Shuttle-Bus brachte auf Wunsch alle Sängerinnen und Sänger zu einem großen Zelt,
in dem bei Blasmusik und Pittermännchen freudig der Wertungsbekanntgabe entgegen gesehen
wurde. Viele Sänger nutzten das Angebot vor Ort bereits in die Aufnahmen des eigenen Auftritts
reinzuhören - der erste Eindruck: "Heyho, das klingt doch gar nicht mal so übel! .

Und dann war es auch schon so weit: Aufregung, Bänke rücken, ein Räuspern, ein Griff zum
Mikrofon...eilig wurden die Kugelschreiber gezückt und die Öhrchen gespitzt. In wenigen Minuten
würde man wissen, wo man derzeit gesanglich steht. Zunächst hörten wir die Resultate unserer
direkten Konkurrenz in unserer Klasse - Gold…Gold…Gold. Enttäuschung: zwar hatte man hier nach
so kurzer Zeit noch nicht den ganz großen Wurf erwartet, aber gegen ein derartiges Ergebnis
unserer Konkurrenz erschienen wir chancenlos. „Egal,“ dachte man sich kurzerhand, „dann eben
Zweiter mit einer anständigen Punktzahl…“ Dann: „Die Sängervereinigung Frohsinn 1870 e.V.
Wirges…“ Lied A: Gold!
Dirigenten! Lied B: Gold!!

Erstaunen in den Reihen der Sänger, Freude in den Augen des
Ungläubigkeit - was war denn hier los? Wir würden doch nicht etwa..

Lied C: Gold!!! Ergo: Golddiplom! �Im Freudentaumel und in der Verzückung über das tolle
Ergebnis ging beinahe unter, was die Wertungsrichter daraufhin erläuterten: aufgrund identischer
Punktzahlen in allen 3 Liedern blieb der Jury schlichtweg nichts anderes übrig, als für unsere Klasse
2 Sieger auszurufen. Sieger?! Erster?! Dreifachgold und Klassensieg! Arme wurden in die Luft
geworfen, Fäuste gen Himmel gestoßen, Jubelrufe wurden in Richtung Zeltdach geschmettert, Alles
lag sich in den Armen: Glückseligkeit machte sich breit!
Die Frohsinn'ler waren fix und foxy - dem Chorleiter dürfte es ähnlich ergangen sein! Ein
Überraschungserfolg bei unserem ersten Wettstreitbesuch unter neuer musikalischer Leitung,
zweimal Gold in zwei Tagen mit zwei Chören für Dominik…obendrein hatte man am Sonntag das
fünftbeste Ergebnis des ganzen Tages (bei insgesamt 20 gemeldeten Chören) erzielt und war unter
den Top3 der reinen Männerchöre! Nicht nur unseren Sängern dürfte dieser Wettstreitbesuch in
Morsbach noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben - wahrlich ein gelungener Einstand!
Harmonie und Heiterkeit machten sich breit, als man sich gerührt und auch ein klein wenig
überrumpelt nach der Wertungsbekanntgabe freudig drückte und abklatschte und den Triumph
ausgiebig genoss...oder sollten wir an dieser Stelle lieber schreiben "begoss"? Darauf hatten viele
Sänger, Alte und Junge, seit längerer Zeit warten müssen. Die Frohsinn-Familie ist stolz auf die
Leistung der Sänger, vor allem aber auch auf ihren „Goldjungen aus Obererbach“, der unseren
Männerchor bereits jetzt schon merklich geformt, gefördert und gefordert hat. Somit hatte man an
diesem Tag in Nordrhein-Westfalen etwas Entscheidendes zurückgeben können: Dank und
Anerkennung in Form von Leistung!
Abschließend bedanken wir uns beim MGV "Eintracht" Morsbach e. V. für die tolle Orga und die
klasse Bewirtung im Festzelt! Gerne kommen wir wieder!
Die Sängervereinigung freut sich auf die nächsten Wochen und Monate und sieht hochmotiviert
und begeistert ihren zukünftigen Projekten entgegen. Die Zeit könnte nicht passender sein, um sich
dem Abenteuer Männerchorgesang hinzugeben, meint ihr nicht auch? Neulinge werden herzlich
begrüßt und aufgenommen! Außerdem ist jeder Besuch unverbindlich. Reinschauen lohnt sich!
Dienstagabend, 19 Uhr - im Bürgerhaus in Wirges. Das gesellige Beisammensein im Anschluss
findet in der Wirgeser Kneipen-Landschaft statt. Oberdorf, Unterdorf, Wirges, Staudt, Siershahn woher ihr auch kommt, wie alt ihr auch seid...wir versprechen gute Laune und schöne
Stunden...und halten es auch!

