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Liebe Freunde, Förderer und (ehemalige) Mitglieder 
des cantus firmus,

es kommt mir ganz schön wagemutig vor, über dieses Blatt 
„Mitteilungen 1“ zu schreiben. Denn das bedeutet ja irgend-
wie, dass es in der Zukunft auch mal „Mitteilungen 2“ oder 
„Mitteilungen 73“ geben wird. Dieses Versprechen möchte 
ich damit aber nicht abgegeben haben.

Natürlich hoffe ich, mit diesen Mitteilungen eine Tradition 
zu begründen  und dass sich für zukünftige Ausgaben der Mit-
teilungen ein Redaktionsstab aus aktiven Mitgliedern oder an-
deren Personen, die sich unserer Arbeit verbunden fühlen, bil-
den wird. Aber die Erfahrung lehrt, dass jede Arbeit, die ein-
mal von einer Person begonnen wurde, an dieser klebt…

Anlass für diese Erstausgabe ist natürlich die erfreuliche Tat-
sache, dass unsere Bitte, den cantus firmus (regelmäßig) zu un-
terstützen, bei Ihnen ein offenes Ohr gefunden hat. Der Rück-
lauf der Formulare war zwar nicht gerade überwältigend, 
aber für den Anfang auf jeden Fall ermutigend. Sie alle haben 
angekreuzt, sich für weitere Informationen über unsere Aktivi-
täten zu interessieren.

Ich möchte mich bei Ihnen an dieser Stelle persönlich ganz 
herzlich für Ihr Interesse und Ihre Spendenzusage bedanken. 
Sie ermöglichen damit eine längerfristige Planung und geben 
uns Raum, nicht immer nur über die Finanzierbarkeit unserer 
Projekte nachdenken zu müssen.

Nun wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen

Ihr

… die letzte Seite … die allerletzte Seite … die alleraller…

Aus Annes „Funktionaler Hexenküche“:

Überschriften der Kritiken zu unseren Genuß gewesen  auch außerhalb der 
Konzerten „Romantische Musik“ in Kirche, wenngleich der gesamte 
Gießen und Friedberg Gesang perfekt in die Kirche gepaßt 
Zauberhafter Chorgesang mit „cantus hätte.
firmus“ (Reinhard Fiedler in „Gießener Die von 1. und 2. müssen sich ganz schön 
Anzeiger“, 1. März 1999) warm anziehen. 
Von wirkungsvoller Vitalität Die von 3. können sich freuen, weil sie ein 
(Gießener Allgemeine, 1. März 1999) sehr gutes Bild von sich abgegeben ha-
Gefühlsbetont und selbstbewußt ben.“
(Gabriele Clemens in „Frankfurter Rund- J
schau“, 4. März 1999)

Entgegen anderslautenden Gerüchten ist J nicht geplant, in zukünftigen Ausgaben der 
Neben begeisterten Zuhöreräußerungen Mitteilungen eine Rubrik „Aussprüche aus 
gab es zum Diakonietag in Frankfurt auch Chorleitermund“ einzurichten. 
die Rückmeldung eines Insiders: „Ich habe Wahr ist hingegen, dass große Freude über 
aus inoffiziellen, aber stets gut informierten jede/n besteht, der/die sich aktiv an der in-
Kreisen … erfahren: Drei Dinge wurden … haltlichen und graphischen Gestaltung der 
stark thematisiert: Mitteilungen beteiligt (z.B. durch eigene 
1. Die Organisation … waren außeror- Beiträge) oder die Herausgabe ganz unter 

dentlich schlecht gewesen seine/ihre Fittiche nimmt.
2. Die Werbung … waren außerordent- J

lich schlecht gewesen
3. Der Chor und sein Gesang waren aus-

gesprochen sehr gut, perfekt und ein 
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Der status quo Das war bisher …

Im cantus firmus wetterau singen gegen- Es gab zwar im vergangenen Jahr keine 
wärtig etwa 35 aktive Mitglieder: Weihnachtskonzerte, dennoch hat der 
12 Sopranistinnen Chor nicht auf der faulen Haut gelegen – 
8 Altistinnen im Gegenteil:
7 Tenöre
9 Bässe î 26./27.09.98: Im Verlauf eines Pro-
1 Chorleiter (… lässt singen) benwochenendes brachten wir ein 

Ständchen zu einem runden Geburts-
Seit Anfang März 1999 dürfen wir im tag von Frau Back in Gambach.

großen Saal des katholischen Pfarr- und î 03.10.98: Der cantus firmus sang auf 
Jugendheims „Albert-Stohr-Haus“ in Einladung beim Diakoniefest „150 Jah-
Friedberg proben. Dadurch kamen meh- re Diakonie in Frankfurt“ zum Gottes-
rere Interessenten, um sich unsere Chor- dienst in der Heilig-Geist-Kirche und 
arbeit anzusehen und anzuhören – sie anschließend ein kleines Konzert im 
sind bei den obigen Zahlen bereits mit ehemaligen Dominikaner-Kloster 
einbezogen. Wir hoffen sehr, dass es ih- Frankfurt mit geistlichen und weltli-
nen bei uns gefällt und sie bald zum chen Werken.
„Stamm“ gehören. î 31.10.98: Eine große Abordnung 

brachte ein Ständchen in Eichenbühl 
Das Gebäude ist gerade eben umgebaut bei Miltenberg zum 70. Geburtstag 

und renoviert worden, der Saal sehr meiner Mutter. 
freundlich und akustisch günstig – leider 

î Die Lehre dieses Tages: Tenöre müssen sind dadurch auch „Störgeräusche“ besser 
unbedingt auf mehrere Fahrzeuge ver-wahrnehmbar. Wir haben genügend Platz, 
teilt werden…uns beim Einsingen zu bewegen und genü-

î Außerdem begannen wir im Herbst gend frische Luft, die Proben ohne über-
mit der Arbeit an den Stücken für die mäßige Ermüdung durchzuhalten.
Chorwettbewerbe im Frühjahr ’99 und 
feilten am Programm für die Konzerte Unser Dank gilt besonders der katholi-
„Romantische Musik“ Ende Februar schen Kirchengemeinde Friedberg und 
’99.Herrn Pfarrer Ritzert. Wir hoffen auf eine 

reibungslose Zusammenarbeit und wer- î 31.01.99: Karl Ullrich, einer unserer 
den uns bei der Mitgestaltung des kirchli- treuesten Sänger – und Tenor dazu! – 
chen Lebens gerne musikalisch engagie- feiert seinen 60. Geburtstag. Er ahnt es 
ren. nicht: Der ganze Chor ist da und singt 

für ihn ein kleines Konzert.

î Nach einem Probenwochenende am Friedberg mit den geistlichen Werken 
20./21.02.99 (letzte Probe in Gam- aus unserem Wettbewerbsprogramm, 
bach, unserem langjährigen Domizil) nachmittags Proben
schlägt acht Tage später die Stunde der î 15.05.99: Teilnahme am Internationa-
Wahrheit: Konzerte in Gießen und in len Chorwettbewerb Lindenholzhau-
Friedberg – mit dem Programm, an sen, abends Beteiligung an einem 
dem wir so lange gearbeitet hatten (Joa- geistlichen Konzert mit drei Motetten 
chim Wagenhäuser, Klavier – toll!). Pub- von Stanford
likum und Presse bestätigen: Die Mü-

î 03.06.99: Teilnahme an einem Lieder-
he hat sich gelohnt.

abend des GV „Immergrün Rocken-
î Wermutstropfen 1: Karl Ullrich verab- berg“, vorher Proben

schiedet sich mit diesen Auftritten als 
î 06.06.99: Teilnahme am nationalen 

aktiver Sänger und wird seinen Wo-
„Mendelssohn-Bartholdy-Chorwett-

chenenden zukünftig auf andere Wei-
bewerb“ in Pohlheim

se Sinn geben. Danke, Karl!
î 3.7.-6.8.99: Sommerpause, evtl. 

î Wermutstropfen 2: Trotz des gut be-
(Stimm-)Proben mit Rita Bayer-Groß 

suchten Konzerts in Friedberg errech-
und/oder Marco Hölper

net unsere Schatzmeisterin ein Defizit 
î 11./12.09.99: Konzerte in Friedberg für das Gesamtprojekt.

und Wettenberg (Einladung aufgrund 
î 05.03.99: Erste Probe in Friedberg. 

der Februar-Konzerte)Wir genießen die Erinnerung an gelun-
î Dezember ’99: Vorweihnachtliche gene Konzerte, lesen die hervorragen-

Konzerte zusammen mit dem Purcell-den Kritiken und freuen uns an dem 
Brass-Ensemble Frankfurt in Frankfurt großzügigen und wohlklingenden 
und Friedberg (?)Raum.

î Mai 2000: Projekt „Brahms-Hinde-

mith“ in Zusammenarbeit mit dem … so geht’s weiter:
KammerChor Koblenz

î April ’99: Einteilung von Arbeitsgrup- Neben den regulären Chorproben jeden 
pen zur Bewältigung der organisatori- Freitag um 20 Uhr im katholischen Pfarr- 
schen Aufgaben und Jugendheim Friedberg wird eine Rei-

î Entscheidung, ob das geplante Projekt he von Probenwochenenden nötig sein, 
„Brahms, Altrhapsodie – Hindemith, um diese Vorhaben zu verwirklichen.
Fliederrequiem“ in Zusammenarbeit 
mit dem KammerChor Koblenz durch- Wir freuen uns weiterhin über neue Sän-
geführt werden kann gerinnen und Sänger, die den selbstge-

î 13.05.99 (Christi Himmelfahrt): wählten Aufgaben des cantus firmus ge-

Mitgestaltung eines Gottesdienstes in wachsen sind.
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