Festliches Adventskonzert in der Modauhalle
Dieses Jahr präsentieren wir, die „Sängervereinigung Frohsinn 03 Modau
e.V.“ (Gemischter Chor, Other Voices, Kinderchor) stolz unser
Adventskonzert in der Modauhalle. Es wird begleitet vom
Rheinhessischen Salonorchester und um es noch abwechslungsreicher zu gestalten, unterstützt vom Darmstädter Chor „Cantosumm“.
Besonders freuen wir uns auch über die Mitwirkung der
ProjektteilnehmerInnen in unserem Chor. Dieses Jahr haben wir dazu
eingeladen, unabhängig von der Chorzugehörigkeit, im Rahmen unseres
Adventprojektes gemeinsam mit Other Voices und dem gemischten Chor
ein Konzert zu gestalten. Wir danken bereits jetzt allenTeilnehmerInnen
und sind über diese Form der temporären Erweiterung sehr dankbar.
Vielleicht bleibt uns ja der ein oder andere erhalten. Auf jeden Fall haben
wir schon jetzt jede Menge Spaß!
Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und auch die Jüngsten
aus dem Kinderchor proben fleißig ihre Lieder. In der Modauhalle wird
am 15.12.2019, ab 18:00 Uhr, die Tür für alle Interessierten geöffnet.
Herzlich laden wir daher zu einem abwechslungsreichen Programm vom
Barock bis in die Moderne ein.
Es erklingen Stücke wie Mendelssohns „Geburt Christi“ und Teile aus
Vivaldis „Gloria“. Jedoch werden auch Gospelsongs, A cappella Stücke
und Lieder wie „When the Saints go marching in“ oder „Joyful, Joyful“
gesungen. Es ist für alle etwas dabei, die sich von besinnlichen,
anspruchsvollen Klängen weihnachtlich verzaubern lassen möchten und
für alle die Lust haben, sich festlich heiter zu stimmen.
Wer Lust bekommen hat bei uns mit zu singen, kann gerne ganz
unverbindlich zu unseren Proben kommen und mitmachen. Wir freuen
uns immer über neue Mitglieder und Interessierte. Von Jung bis Alt, hier:
www.frohsinn-modau.de ist für jeden das Passende dabei.

Rheinhessisches Salonorchester
Das „Rheinhessische Salonorchester“ ist ein gemischtes Hobbyorchester
(Bläser und Streicher) mit aktuell 15 aktiven Musikerinnen und Musikern
aller Altersgruppen. Schwerpunkt der musikalischen Ausrichtung ist
Unterhaltungsmusik vom Barock bis zur Popmusik. Seit Februar 2019 ist
Kushtrim Gashi Dirigent und musikalischer Leiter des Orchesters.

Der Madrigalchor aus Darmstadt
Den Chor gibt es seit 2001 unter wechselnden Namen. Seit Januar 2008
heißt er „cantosumm“. Es ist ein gemischter Chor mit 10 Sängern und 29
Sängerinnen und steht unter der Leitung von Kushtrim Gashi.
Die Liebe des Chores gilt dem Madrigal. Das ist lt. Wikipedia „ein
mehrstimmiges Vokalstück meist weltlichen Inhalts und repräsentiert
eine wichtige musikalische Gesangsform der Renaissance und des
Frühbarock“. Inzwischen singt er aber auch Stücke aus vielen anderen
Genres und Epochen.
Wöchentliche Proben – jährliches Chorwochenende
Geprobt wird jeden Montag. Einmal im Jahr trifft man sich zu einem
Chorwochenende zur Weiterbildung. Zwei- bis viermal im Jahr stehen
Auftritte auf dem Programm, zumeist mit anderen Chören oder
Musikern.

Kinderchor/Projektchor

Unser Kinderchor ist dieses Jahr auch mit einem Projektchor beim
Adventskonzert vertreten.
Derzeit sind es 18 Kinder im Alter von 4-10 Jahren, die sich gerade mit viel
Spaß auf das Adventskonzert vorbereiten. Geleitet wird der Chor von Kushtrim
Gashi und Claudia Möckl.
Spielerisch beginnen die Chorproben immer mit Stimmbildung, z.B. mit einem
Ausflug mit dem Zug in den Zoo; dabei werden viele Geräusche nachgeahmt
oder die Kinder befassen sich mit ihrem Gesicht und lockern alle Partien auf.
Dann werden die aktuellen Stücke geprobt oder auch nur im Rhythmus
geklatscht. Das Liedgut ist ein buntes Gemisch aus traditionellen Liedern und
neueren Stücken. Beendet wird die Probe immer mit einem Bewegungslied,
welches allen viel Spaß macht.
Kommt doch einfach mal vorbei und seht wie viel Spaß das Singen im
Kinderchor macht. Die Probezeiten und der Probenort stehen auf der
Rückseite dieser kleinen Broschüre.

Rückblick auf 2019
Landesgartenschau Bad Schwalbach
Anlässlich der Landesgartenschau in Bad Schwalbach veranstaltete der
Hessische Sängerbund ein Chorwochenende mit weit über tausend
aktiven Chorsängerinnen und Sängern. Die Sängervereinigung Frohsinn
03 Modau hatte sich hierzu zu einem Kritiksingen angemeldet und war
mit ihrem Ensemble „Other Voices“ vertreten.
Der Mut zur Teilnahme wurde belohnt. Vor fachkundigen Zuhörern und
dem Juror und Kritiker Prof. Eberhard Metternich wurden zwei
Liedbeiträge verschiedener Stilrichtungen und Epochen vorgetragen:
Mas que nada – ein sehr rhythmisch bewegter südamerikanischer Satz,
den so mancher sofort kennt, El Grillo – ein altes Madrigal um 1500, das
die gefühlvolle, lustige und bisweilen verschmitzte Musik dieser Zeit
widerspiegelt.
Das Risiko, sich einer solch hochkarätigen Jury zu stellen wurde belohnt
!
„Ein kleines Chorensemble mit einem schön ausgewogenen Klangkörper
und feinen Stimmen, mit einer erfrischenden Rhythmik, das sich hörbar in
den unterschiedlichen Chambre der Chormusik wohlfühlt…..“.
Ein besseres Lob konnten die 13 Sängerinnen und Sänger des Frohsinn
03 Modau sich wohl nicht abholen. Dies insbesondere, wenn man weiß,
welch chorgesangstechnisches „Schwergewicht“ hier als Juror fungierte.
Herr Prof. Metternich ist amtierender Domkapellmeister des Doms zu
Köln, Lehrbeauftragter für Chorleitung an der Hochschule für Musik Köln
als Honorarprofessor. Seine zahlreichen Auszeichnungen um den
Chorgesang können im Internet nachgelesen werden. Beim Hinausgehen
hörte man die Bemerkung des Juroren zu unserem Chorleiter Kushtrim
Gashi:
„Gute Arbeit“

Diese Erkenntnis wird mit Sicherheit das Selbstwertgefühl nachhaltig
steigern und sollte jede/n gesangsinteressierte/n Sängerin und Sänger
neugierig machen, in einem so tollen Ensemble mitzuwirken. Also, liebe
Gesangsinteressierte traut euch und besucht uns unverbindlich in einer
unserer Chorproben.

Das Fest am See
Am Samstag, den 07.09.2019 fand an der Modauhalle das Fest am See
statt. Chöre und Solosänger entführten uns gesanglich von Italien bis ins
Disneyland. Doch auch viele andere Bereiche wurden dargeboten. Das
Wetter war uns gnädig, es fing, trotz wolkenverhangenem Himmel erst
beim letzten Chorauftritt zu nieseln an. Die Band MoGrooves spielte
dann im Anschluss neu interpretierten Soul und sorgte noch bis in die
Nacht für Stimmung in der warmen und gemütlichen Modauhalle.
Die ersten Stimmen haben verlauten lassen, dass es ein gelungenes Fest
mit abwechslungsreichen Darbietungen war.

4 von hier
Zu einem besonderen Konzert lud am Samstag 2019.10.19 der Chor
ColourTones der Sängervereinigung 1871 Ober-Ramstadt e.V. ein.
Zusammen mit drei weiteren Ober-Ramstädter Chören fand der Abend
unter dem Titel „4 von hier“ statt. Dazu gehören der ChorPusdelicti
(Gesangverein Eintracht 1880 Rohrbach e.V.), die Other Voices
(Sängervereinigung Frohsinn 03 Modau e.V.) sowie der Jazzchor (Chor
`56 e.V.).
Die Idee war zu zeigen, was Ober-Ramstadt musikalisch zu bieten hat
und ein Konzert mit den „jungen“ Chören zu veranstalten. Jung, nicht
unbedingt gemessen am Alter der Sängerinnen und Sänger, sondern am
Bestehen der Chöre innerhalb ihrer Gesangsvereine.

Unsere Chöre

Unsere Probezeiten

Kinderchor
montags, von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr
Gemischter Chor
freitags, von 18:15 Uhr bis 19:30 Uhr
Other Voices
freitags, von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr

Alle Proben finden im Vielphonraum der
Modauhalle statt.

Weitere Infos unter:
www.frohsinn-modau.de

Alle Sängerinnen und Sänger wünschen Ihnen
noch eine schöne Adventszeit,

ein friedliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.

