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„Der bucklichte Fiedler“
Liebe Sängerinnen und Sänger,
der Mai ist gekommen - und wir erfreuen
uns an den Annehmlichkeiten dieses ersten Monats ohne r.
Gerne wird der Wonnemonat allerorts mit
einem Tanz in den Mai begrüßt; ein Rheinisches Volkslied besingt dieses Ereignis.
Allerdings verschweigt der Text anfangs,
dass wir uns in der letzten Aprilnacht befinden:
Es wohnet ein Fiedler zu Frankfurt
am Main,
der kehret von lustiger Zeche heim,
und er trat auf den Markt, was schaut‘
er dort?
Der schönen Frauen schmausten gar
viel an dem Ort!
Kein geringerer als Johannes Brahms hat
uns dieses Lied in einer raffinierten Komposition für gemischten Chor erhalten.
Mag sein, dass auch er bisweilen auf dem
Heimweg von lustiger Zeche manches
gesehen und erlebt hat, denn er verbrachte ja etliche Jahre seines Lebens im Rheinland; und auch später, in seinen Wiener
Jahren, war Brahms ein durchaus geselliger Wirtshausbesucher; ich sage nur „Der
rote Igel“…

Der Fiedler in unserem Lied hatte einen
Buckel, auf den er angesprochen wird;
aber vor allem wird seine musikalische
Eignung besonders erwähnt, denn die
besagten Damen möchten tanzen:
„Du bucklichter Fiedler, nun fiedle
uns auf,
wir wollen dir zahlen des Lohnes
vollauf!
Einen feinen Tanz behende gegeigt!
Walpurgisnacht wir heuer gefei’rt!“
Nun ahnen wir wohl, welche Fähigkeiten
die
Damen
besitzen;
und
bei
„Walpurgisnacht“ greift Brahms zu geradezu dämonischen Klangmitteln, die den
Hörer von Frankfurts Markt auf den
Blocksberg versetzen mögen. Der Fiedler
indessen musiziert und Brahms lässt ihn
bei der nächsten Strophe zunächst die vier
Saiten seines Instruments stimmen (g – d‘
– a‘ – e‘‘).
Der Geiger strich einen fröhlichen
Tanz,
die Frauen tanzten den Rosenkranz;
und die Erste sprach: „Mein lieber
Sohn,
du geigtest so frisch, hab nun deinen
Lohn!“

Sie griff ihm behend unter‘s Wams so
fort,
und nahm ihm den Höcker vom Rücken fort:
„So gehe nun hin, mein schlanker Gesell,
dich nimmt nun jedwede Jungfrau zur
Stell!“
Freuen wir uns mit dem Fiedler, dessen
Dasein durch die Begegnung mit den
Frauen in der Walpurgisnacht eine so
glückliche Wendung gefunden hat. Freuen
wir uns aber auch darüber, dass wir als
Chor zu den Menschen gehören, die mit
Gesang immer wieder Freude und Segen
in die Welt bringen dürfen.
Euer Chorleiter Manfred Schümer
https://www.youtube.com/watch?v=DHyASbFkf7Y

***

Liederweg: „Auf in den Frühling“
Das ist im April vielleicht ein gewagtes
Motto, denn das Wetter erwies sich am
26. April doch so ungünstig, dass ein
Gang über die Straßen um den Alten
Markt herum unterbleiben musste. z.eu.s –
Euskirchens Stadtmarketing – regte diesen
Liederweg an, allerdings war nirgends
auszumachen, ob diese Veranstaltungswoche in Euskirchen irgendwie zur Kenntnis genommen worden war. Die vereinzelt
sichtbaren Plakate sparten jedenfalls zu
sehr mit entsprechenden Informationen.
Indes ist der Chorleiter stets der Überzeugung, dass auch geselliges Singen innerhalb der Gruppe bei gepflegten Getränken
im Vorzelt eines ehrwürdigen Lokals am
Gewerbebrunnen gelegentlich geprobt
werden muss. Und so wurde – sehr zur
Freude des Gastronomen – das Liedprogramm durchgesungen, fröhliche Unterhaltung gepflegt und mehrfach mit
Kölsch, Tee und weiteren Getränken angestoßen. [MS]

Euskirchener Liederweg: „Au in den Frühling“ - 26.4.2022
Unter diesem Motto lud z.eu.s im Namen
der Stadt Euskirchen in die Fußgängerzone/Neustr. ein. Der Sängerkreis Euskirchen
sollte einen Liederweg vom Alten Markt
durch die Innenstadt gestalten. Leider
spielte das Wetter uns einen Streich. Es
regnete unaufhörlich!!!!!!!!!! Also Kursänderung: 26 Sänger:innen trafen sich trotz
Regen am Alten Markt im Pavillon von „Le
Journal“. Schnell besetzten wir alle Plätze
und bestellten Getränke. In Absprache mit
dem Wirt sangen wir dort unsere Lieder,
immer in der Vorstellung der einzelnen
Stationen, wo wir eigentlich bei gutem
Wetter wären.

„Am Brünnele“, am Rathaus „Die Gedanken sind frei“, an der alten Stadtmauer,
„Auf der Mauer, auf der Lauer“ St. Martin
fiel aus, „Flachsernten“ am Gardebrunnen
(dort stand früher eine Tuchfabrik). Zum
Schluss lockten wir noch den Mai hervor
(„Komm lieber Mai, Sonne im Mai). Dennoch: der Regen blieb.
Martina Ernst von z.eu.s lauschte auch
unserem Gesang und bedankte sich im
Namen der Stadt mit einem kleinen Präsent. Danach plauderten wir noch bei dem
ein oder anderem Getränk einige Zeit
trotz Kälte miteinander. [SD]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Osterwanderung
alle Teilnehmer eine große Überraschung.
Zur Freude aller Wanderer hatten einige
Nicht-Wanderer aus dem Sängerkreis ein
schönes Picknick mit Kaffee, Kuchen und
Sekt vorbereitet. Bei bestem Wetter genossen alle diesen Ostermontag und die
schöne Aussicht vom Swisterberg hinüber
Richtung Euskirchen.

Auch in diesem Jahr führten Karin und
Wolfgang Gerhardt eine größere Gruppe
aus der Sängerkreisfamilie zur traditionellen Wanderung am Ostermontag. Die
Wanderstrecke lief dieses Jahr rund um
den Swister Turm (auch Swister Türmchen)
in Weilerswist.

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Melchior von Borries
Ursula Wiechert
Christa Volkmann
Gabriele Löffler
Willi Maraite
Wolfgang Kühn
Hermine Schömer
Joanna Soczewka
Maria Drexler
Erika Hahn
Helga Schmitz
Anne Lellis
Cläre Schneider

Nachdem zum Abschluss noch ein wenig
gesungen wurde, waren sich alle einig,
dass dies wieder ein gelungener Ausflug
der Sängerkreisfamilie war. Dank an Karin
und Wolfgang. [SB]

Chorproben

Bei bestem Sängerkreiswetter verlief die
abwechslungsreiche Strecke auf dem Eifel
-Ville-Weg.

Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der HermannJosef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:

Zum Abschluss der Wanderung erwartete

Di 10.5.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Di 31.5.

Di 7.6.

Di. 14.6.

Di 21.6.

Der Vorstand in ormiert
 15.10. 17:00 Uhr Herbstfest im Sportheim Derkum

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen.

Wir begrüßen Hartmut Behrendt als neues inaktives Mitglied und
wünschen ihm weiterhin viel Freude in unserer Chorgemeinschaft.

Heinrich Heine
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

Di 24.5.

Zu Schnupperproben sind auch Nichtmitglieder, die Freude
und Interesse am Chorgesang haben, herzlich eingeladen.

Im wunderschönen Monat Mai
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Di 17.5.



Die nächste Harmonie erscheint am 21. Juni als Doppelausgabe.
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

4

