
Chorgesang in seiner ganzen Vielfalt 
JUBILÄUM Am Freundschaftssingen des MGV Liederkranz Büttelborn beteiligen sich 60 Chöre und feiern im Volkshaus 

BÜITELBORN. Ein Erfolg war 
das Freundschaftssingen des 
Männergesangvereins Lieder
kranz Büttelborn am Wochen
ende im Volkshaus. Zum 150-

jährigen Bestehen des Vereins 
waren 60 befreundete Vereine 
nach Büttelborn gekommen. 
Sie überbrachten musikalische 
Grüße, bevor man gemeinsam 
auf das Jubiläum anstieß. 

"Die Herausforderung ist ganz 
klar die Organisation dieses 
Freundschaftssingens", erklärte 
Koordinator Alfred GÖlz. "Wir 
haben aber viel Hilfe angeboten 
bekommen, daher wollen wir 
uns bei allen fleißigen Helfern 
ganz herzlich bedanken." 

Beim Freundschaftssingen 
des Männergesangvereins Lie
derkranz zu dessen hundertfünf
zigjährigem Bestehen gab es im 
und um das Volkshaus mehr als 
nur die Auftritte der Chöre aus 
der Region. V iele verweilten da
her noch ein wenig am Volks
haus, um noch ein Stück Kuchen 
zu essen oder ein Gläschen am 
Weinstand zu genießen. 

263 befreundete G�sangverei
ne hatte der MGV Liederkranz zu 
seineJ11 Freundschaftssingen ein
geladen. Mit 60 Zusagen war er 
sehr zufrieden, denn auch in an-

I 
deren Gemeinden wurde am Wo
chenende gesungen. "Vorige Wo
chen waren wir erst in Bischofs
heim zu Gast beim dortigen 
Freundschaftssingen zum 150-

jährigen Jubiläum", berichtete 
Liederkranz-Vorsitzender Ge-

i 

raid Raiß. "Wir fahren zu solchen 

. Einladungen immer gern. Aber 

I vorbei sind die Zeiten, als man 
zu Jubiläen oder anderen Feier

I 

lichkeiten auch noch ein Gastge

I 

Der MGV Liederkranz Rüsselsheim-Haßloch gehörte zu den Chören, die am Freundschaftssingen des MGV Liederkranz Büttelborn im Volkshaus 

teilnahmen. Die Sänger brachten unter anderem "Ichbin kein Bajazzo" zu Gehör. FOTO: MARC SCHÜLER 

schenk mitgebracht hat. Wir 
freuen uns sehr über die vielen 
Freunde, die nach Büttelborn ge
kommen sind und mit uns fei
ern." 

Den Anfang machten die 
Gastgeber am Samstagmittagmit 
einer Premiere. "Pocito Cantas" 
hieß der Titel, den die Lieder
kranz-Sänger unter Leitung von 
Markus Braun erstmals öffent
lich aufführten und für den sie 
von den Besuchern viel Lob ern
teten. "Der neue Titel wurde von 
allen Mitgliedern des Chors, aber 
auch von allen Zuhörern begeis
tert angenommen. So eine Pre
miere ist immer ein wenig 

schwierig. Umso schöner, dass es 
alles zu unserem Freundschafts
singen geklappt hat", freute sich 
Hans Kullmann, der Zweite Vor
sitzende des Liederkranzes. 

Aus der gesamten Region wa
ren befreundete Vereine und an
nähernd 2000 Sänger ins Büttel
borner Volkshaus gekommen. 
Nicht nur aus dem Kreis Groß
Gerau, auch von der Bergstraße 
(Alsbach-Hähnlein), aus Mainz 
(Bretzenheim, Drais, Mombach), 
dem Taunus (Altenhain, Hof
heim) und Rheinhessen (Saul
heim, Bodenheim) waren Chöre 
angereist. Sie stellten das Orga
nisationsteam des MGV vor 

manch schwierige Aufgabe. 
"Viele Chöre haben Wünsche ge-

. äußert, wann sie denn auftreten 
wollen. Ob Samstag oder Sonn
tag, früh, mittags oder spät. Wir 
haben versucht, das zu berück
sichtigen und gleichzeitig einen 
geordneten Programmablauf zu 
schaffen", erklärte Raiß. 

Musikalisch war im Volks
haus eine große Bandbreite an 
Melodien zu erleben. So wurden 
klassische Stücke aus Oper und 
Operette genauso aufgeführt wie 
Schlagermelodien, moderne Stü
cke oder der Titel "Mamma Mia" 
aus dem gleichnamigen ABBA
Musical, den der Frauenchor der 

SKV Büttelborn zum Besten gab. 
Der junge Chor der MGV Harmo
nie aus Biebesheim begeisterte 
mit modernen Melodien wie" V i
va la vida" der Rock-Formation 
Coldplay genauso wie der MGV 
1871 Liederkranz Wixhausen 
und der GV Frohsinn Geinsheim 
mit seiner Version von Udo Jür
gens' "Ich war noch niemals in 
New York." Viel Lob gab es unter 
anderem auch für den Gesang
verein Frohsinn aus Griesheim 
für dessen Darbietung von "Das 
Beste" (Silbermond) , genauso 
wie für den Auftritt des MGV Lie
derkranz Rüsselsheim Haßloch 
mit "Ich bin kein Bajazzo". are 


