
Sänger ernten minutenlangen Beifall
KONZERT Büttelborns MGV Liederkranz 1863 beschenkt sich zum Jubiläum mit einem beeindruckenden Auftritt
VON MARVI MENSCH

BÜTTELBORN. Stolze 150 
Jahre jung ist der Männer-
gesangverein „Liederkranz“. 
Am Sonntagnachmittag 
feierten die Sänger dieses 
Jubiläum mit einem groß-
artigen Konzert im restlos 
ausverkauften Volkshaus. Als 
Gast wirkte der junge Chor 
Hörsturz aus Nauheim mit.

In feinem Zwirn und mit Fliege präsentierten sich die Büttelborner Liederkranz-Sänger und ihr Dirigent Markus Braun beim Jubiläumskonzert, mit 
dem sie das Publikum im ausverkauften Volkshaus zu Begeisterungsstürmen hinrissen.                             FOTO: DIETER GÖLZENLEUCHTER

„Cantemus“ – lasset uns sin-
gen, lautete das Motto des 
Jubiläumskonzerts. In einer 
Zeitreise durch drei Jahrhun-
derte bewiesen die 40 Sänger 
des 1863 gegründeten Männer-
gesangvereins „Liederkranz“ 
Büttelborn bei einem höchst ab-
wechslungsreichen Programm 
eindrucksvoll das hohe Niveau 
ihrer Gesangspräsentation.

Dass sie während des gesam-
ten Konzerts ohne Notenblät-
ter auskamen und noch nicht 
einmal ein Probenwochenende 
benötigten, belegt darüber hi-
naus ihre stimmliche Kompe-
tenz. Mit „Cantemus“, einer 
festlichen Chorkomposition, 
eröffneten die in schwarzen 
Zwirn samt Fliegen gekleideten 
Herren den Abend. Es folgte ein 
mitreißendes, akzentuiertes Ar-
rangement eines südamerikani-
schen Tanzliedes („Un poquito 
cantas“), ehe Chorleiter Markus 
Braun die Besucher beim Song 
„Singen macht Spaß“ zum Mit-
singen aufforderte. Am Piano 
unterstützt wurden die Saal-
sänger dabei von Pascal Meyer-
Ponstein, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des Sängerkreises 
Groß-Gerau. 

Ihre romantische Seite offen-
barten die Herren vom Lieder-
kranz sodann mit drei Volks-
weisen, darunter „Der Jäger 
Abschied“ von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und einem Text 
von Joseph von Eichendorff. 
„Es gibt größere Orte, die wä-
ren stolz darauf, solch eine tolle 
Sängergemeinschaft zu haben“, 

erklärte der in Büttelborn be-
heimatete Radiomoderator Ingo 
Lücke, der mit zahlreichen hu-
morigen Anekdoten und kur-
zen Interviews wortgewandt 
durch den Abend führte und 
auf charmante Weise die Zeit 
überbrückte, die beide Chöre 
benötigten, um auf die Bühne 
zu treten.

Vor dem Auftritt des jungen 
Chors „Hörsturz erkundigte 
sich Ingo Lücke bei Markus 
Braun, welche Talente man mit-
bringen müsse, um beim „Lie-
derkranz“ mitwirken zu dürfen. 
„Man muss nur dienstagabends 
Zeit für die Chorprobe haben“, 
war dessen Antwort.

Mit der Titelmelodie des 
neuesten James-Bond-Films 

„Skyfall“ stellten sich dann die 
Sängerinnen und Sänger aus 
Nauheim vor. Der gemisch-
te Chor brachte das Publikum 
kurz vor der Pause noch mit ei-
nem schwungvollen englischen 
Song in Stimmung.

Die drastischen Methoden 
englischer Seeleute im Umgang 
mit ihren Kollegen schilderte 
der Männergesangverein beim 
sicherlich sehr schwierig zu 
singenden, weil temporeichen 
Shanty „What shall we do with 
the drunken sailor?“, für den 
sie anhaltenden Applaus ernte-
ten. Auch die Interpretation von 
Harry Belafontes „Banana Boat 
Song“ gelang den Büttelborner 
Sängern hervorragend und ver-
anlasste Ingo Lücke zur Fest-

stellung, dass es der amerika-
nische Sänger nicht hätte besser 
darbieten können.

Im Duktus von A-Capella-
Bands wie „Wise Guys“ oder 
„Maybebob“ überraschte der 
elfköpfige „Liederkranz“-Pro-
jektchor namens „Herrenbe-
such“ das Publikum und wurde 
für seine lustige Erlebnisschil-
derung „Urlaub in Südafrika“ 
mit frenetischen Beifallsbekun-
dungen belohnt. Noch einmal 
begeisterte der Chor „Hörsturz“ 
mit den englischen Poptiteln 
„Rolling in the deep“ und „Fix 
You“, ehe die Gäste aus Nau-
heim sich auch schon verab-
schiedeten.

Zur Freude der Zuhörer wid-
mete sich der Männergesang-

verein an diesem Abend in 
erfrischender Weise auch dem 
Vokalensemble „Comedian 
Harmonists“ und intonierte 
dessen Hits „Mein kleiner grü-
ner Kaktus“ sowie „Wochenend 
und Sonnenschein“. Mit diesen 
Gute-Laune-Garanten ging das 
Konzert zu Ende. Eigentlich. 
Doch da das Publikum die Ak-
teure mit minutenlangem Bei-
fall feierte, boten diese noch 
zwei Zugaben. Als sie zuletzt 
noch einmal das Eröffnungslied 
„Cantemus“ sangen, schloss 
sich der musikalische Bogen. 
Der Männergesangverein „Lie-
derkranz“ kann mit diesem 
klangvoll gemeisterten Konzert 
stolz auf sich sein. 


