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StadtPos

Kammerchor „musicordia“ des Gesangsvereins Konkordia präsentierte Chormusik mal anders

Tierisches Konzert begeistert Publikum
Heusenstamm (roß) – Wer
an Chormusik denkt, dem
fällt meist ernste oder klassische Musik ein. Dass es
auch anders geht, stellte der
Kammerchor „musicordia“
des Gesangsverein Konkordia 1849 unter Beweis. Unter dem Motto „Chormusik,
einfach tierisch“ hatte der
Verein seinen Zuhörern im
Saal des Hinteren Schlösschens. Gleich zu Beginn
des Konzertes traten die
Sänger mit verschiedenen
Tiermasken auf und zeigten, dass es nicht „tierisch
ernst“ werden sollte. Entsprechend erheiternd war
auch die Moderation von
Ute Sattler und Frank Grebe, die zwischen den Musikstücken das Publikum
nicht selten zum Lachen
brachte.
Der rote Faden, den der
musikalische Ausflug in den
akkustischen
Tiergarten
hatte, begann mit einem
klassischen Stück aus dem

17. Jahrhundert von Adriano Banchieri – dem Lied
„Contrapunto
Bestiale“,
führte weiter über das Lied
„Der Floh“ von Erasmus
Widman und widmete sich
schließlich etwas umfangreicher dem Geflügel begleitet am Flügel.
Der gackernde Chor unter
Leitung von Ronald R. Pelger intonierte eine bunte
Zahl von Melodien rund
um „Ich wollt ich wär ein
Huhn“ über die Vogelhochzeit bin hin zu „Der
Schwan“ aus der Suite
„Karneval der Tiere“ von
Camille Saint-Saëns. Unzählige Komponisten aus
fast allen Jahrhunderten der
Musikgeschichte
haben
sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Zusammengefasst in eine ganz besonders Variation hat dies der
1966 geborene Komponist
Carsten Gerlitz. Von ihm
stammte das Stück „Zehn
Vögel und kein Todesfall“,

das der Chor zum Besten
gab. Virtuos spielte der 21jährige Maximilian Markisz
auf dem Cello begleitet von
Michael Hittel am Klavier
„Der Schwan“.
Durch die Moderation war
das Publikum an diesem
Nachmittag häufiger gefragt. Denn die Moderatoren stellten die Schlagfertigkeit der Zuhörer auf die
Probe und ließen zu verschiedenen Sprichwörtern
das richtige Tier erraten.
Musikalisch tauchte der tierische Chor schließlich ab
in die Untiefen von Forellen, Freifisch und Harung
(Hering) bevor er das „Katzenduett“ (Duetto buffo di
due Gatti) von Cioachino
Rossini und dem zeitgenössischen Stück „Süßer Tod
(Die Stubenfliege) von
Klaus Stahmer vortrug. Bei
aller Leichtigkeit und Heiterkeit der Musikstücke
wurde aber auch deutlich,
dass es sich dabei um

Computer-Kurs bei der Volkshochschule

Grundkenntnisse festigen
Heusenstamm (red) – Wer
seine
Windows-Grundkenntnisse festigen und erweitern möchte, ist beim
PC-Intensivkurs
der
Volkshochschule Heusenstamm in den Sommerferien genau richtig. Inhalt
des Kurses sind die Programme Word, Excel, Power-Point und Outlook
mit Funktionen wie Aktualisierung/Verwaltung
des Datenbestands, For-

matierungen in Word, einfache Berechnungen mit
Excel, Präsentationen in
Power-Point sowie die
Funktionen des E-MailProgramms Outlook.
Der Kurs findet in der Zeit
von Montag, 4. bis Freitag,
8. August, jeweils von 9 bis
12.45 Uhr statt. Der Unterrichtsraum befindet sich in
den Schulungsräumen der
Volkshochschule in der
Eisenbahnstraße 11 im

ersten Obergeschoss.
Detaillierte Kursinformationen und Anmeldemodalitäten gibt es im Internetangebot der Volkshochschule auf www.vhsheusenstamm.de und unter � 06104 607-1661
(dienstags und donnerstags von zehn bis zwölf
Uhr und 14.30 bis 17 Uhr).
Das Programm für das
Herbst-/Wintersemester
erscheint am 22. August.

Vortrag bei der Senioren-Union

Infos über Rechte und
Pflichten der Patienten
Heusenstamm (red) –
Noch nie waren vorher so
viele Besucher zu einem
Vortrag zur Senioren-Union gekommen. Mit fast 80
Gästen war das Kolleg der
Schlossschenke
beim
jüngsten
Stammtisch
proppenvoll.
Rechtsanwältin Sigrid Rebell hatte
es übernommen, über Patientenrechte und -pflichte
aufzuklären. Sie verstand
es, das eigentlich trockene
Thema anhand von zahlreichen Folien so rüberzubringen, dass das Interesse
nicht nachließ. So kamen

die Pflichten der Mediziner in Praxen und Kliniken und auch die der
Krankenkassen zur Sprache, wobei auch die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigt wurde. Beispielsweise war für viele
der Zuhörer neu, dass sie
das Recht haben, eine Kopie der Patientenakte anzufordern oder auch beim
Arzt oder der Krankenkasse die für sie abgerechneten Kosten abzufragen.
„Jede Medaille hat aber
zwei Seiten“, sagt Rechtsanwältin Rebell. „Neben

Rechten hat der Patient
natürlich auch Pflichten.“
Der Patient ist beispielsweise verpflichtet, dem
Arzt wahrheitsgemäße Angaben zu machen, Termine
einzuhalten,
anfallende
Zusatzkosten zu zahlen
oder auch den Arzt im
Streitfall
von
dessen
Schweigepflicht zu entbinden.
Über die Patientenverfügung und die Pflegevollmacht soll anlässlich eines
späteren Stammtisches im
Frühjahr gesprochen werden.

durchaus anspruchvolle
Chorstücke
handelt, die
von den Sängern
eine
hohe Disziplin und Konzentration erfordert.
Die Zuschauer durften sich
dann auch selber
einmal
üben, indem
sie wechselweise
zwei
Zungenbrecher einstudieren sollten, Tierisches Konzert: Das erkannten die Besucher beim Konzert des Gesangverbevor Michael eins Konkordia schon gleich zu Beginn.
Foto: Roß
Hittel am Klavier fünf weitere Stücke aus der Zeit“ kamen zeitgenös- und „Memory“ begeisterte
der Suite „Karneval der Tie- sische Stücke aus Musicals der Chor das Publikum.
re“ spielte. Einen großen zu Gehör, die ebenfalls tie- Auch die weltbekannte MeSprung in der Musikge- rischen Inhalts waren. Zu lodie „The Lion sleeps toschichte machten die Sän- allererst durfte das Erfolgs- night“ aus dem Film „Der
ger schließlich nach der Musical „Cats“ von Andrew König der Löwen“ durfte an
Pause. Unter dem Motto Lloyd Webber nicht fehlen. diesem Nachmittag nicht
„Auch die Tiere gehen mit Mit „The Old Gumbie Cat“ fehlen.
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