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Musikalische Geburtstagsparty
Limburg-Lindenholzhausen. Mit einem musikalischen Frühschoppen kann man in
fröhlicher Runde seinen Geburtstag feiern. Mit dieser Idee lag das seit 25 Jahren
bestehende „Ensemble Vocale Lindenholzhausen“ (EVL) goldrichtig. Die Jubilare gaben
der Matinee im Bürgerhaus das Motto „Chor trifft Blech“ vor und luden zum Gratulieren
befreundete Vereine ein. Darunter waren auch die Sänger des Kleinen Chores der
„Harmonie“, die selbst in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern können .
EVL-Vorsitzende Ute Noll begrüßte die Gäste, die vor der musikalischen Matinee die
Gelegenheit hatten, sich über den Chor und seine Erfolge in einer Ausstellung zu
informieren. Jürgen Fassbender und Andreas Jung ließen dem Wunsch, mit Freunden der
Tilemannschule gemeinsam zu musizieren, Taten folgen und gründeten das EVL. Nach
den ersten Chorproben entstand ein Gemischter Chor, der sich auf nationaler und
internationaler Bühne schon bei vielen Konzerten und Wettbewerbern einen guten Namen
gemacht hat. Am Anfang unter dem Dirigat von Jürgen Fassbender steht der Chor nun
unter der Regie von Andreas Jung, der bei der gestrigen Feierstunde an allen Ecken und
Enden zu finden war. So war er nicht nur als Dirigent des EVL und des Kleinen Chores der
Harmonie, sondern auch als Klavierbegleiter zu sehen und zu hören. Am Ende der
Veranstaltung sorgte Jung als „Max Raabe“ mit Pomade im Haar und großartiger Mimik
zu den Liedern „Dort tanzt Lulu“ und „Kein Schwein ruft mich an“ für einen tollen
Abschluss.
Die Matinee wurde mit Grußworten der Ortsvereine durch den Vorsitzenden der
Harmonie, Karl-Heinz Dernbach, eingeleitet. Dann ging es musikalisch weiter mit
„Choramel“ Niederbrechen unter der Leitung von Ute Lingerhand-Hindsches, dem
Vocalensemble Unterlahn mit Andreas Sehrbrock am Dirigentenpult und dem Kleinen
Chor der Harmonie mit Andreas Jung. Paul Pfeiffer war es mit seinen Elzer Musikanten
vorbehalten, das Blech zu präsentieren. In zwei Blöcken unterhielt das Elzer Ensemble
die vielen Gäste im Saal, welche die Geburtstagsfeier gemütlich ausklingen ließen. Dem
lockeren Gesang passte sich die Moderatorin Gina Gehrig an, die mit viel Humor durch
das Programm führte. Über das Jubiläumskonzert vom Samstagabend berichten wir in
einer der nächsten Ausgaben.

