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S ä n g e r k a l e n d e r 
Chorproben 
Di. 10.01. 20.00 Uhr 
Mitgliederversammlung! 
Di. 17.01.  20.00 Uhr Probe 
Di. 24.01.  20.00 Uhr Probe 

Brahmsrepertoire 
Di  31.01.  20.00 Uhr Probe 
Veranstaltungen  
22. 01.   11.30  Uhr   
Geburtstagsempfang  
70 Jahre Dr. Max Hopfner  
im Spital—Katharinensaal 
Geburtstage 
02.01. Bernhard Peter 
03.01. Hubert Zaindl 
15.01. Mark Ehlert 
16.01. Manfred Koller 
20.01. Rainer Tarant 
22.01. Dr. Max Hopfner 
24.01. Hans Eckert 75 
24.01. Werner Zagler 
29.01. Josef Lachner 

Liederverein immer aktuell—Dienstags in der MZ 
im internet: www.liederverein.de und  www.chordatenbank.de 

Konto 10 746550 Sparkasse Regensburg – Spendenkonto 10 705820 Sparkasse Regensburg  BLZ 750 500 00 

M it Zuversicht ins 
158. Vereinsjahr! 

So möchte ich den Jah-
resanfang überschrei-
ben.  
In der Mitgliederver-
sammlung haben wir 
viel Positives über un-
sere Chorarbeit erfah-
ren. Der erste Vorstand 
Klaus-Peter Roth lobte 
bei seinem Jahresbe-
richt vor allem den 
sehr guten Probenbe-
such. Auch die Bereit-
schaft der Chormitglie-
der, an den insgesamt  
neun öffentlichen Auf-
tritten teilzunehmen, 
wurde lobend erwähnt.  
Der Vereinsausschuss 
kam fünf Mal zusam-
men um über die Vor-
haben des Vereins zu 
beraten. Auch dafür 
dankte er ausdrücklich! 

S orge bereitet die Fi-
nanzierung der 

Vereinsarbeit. Konnten 
wir in den vergange-
nen Jahren von einer 
Beitragserhöhung abse-
hen, weil wir Reserven 
aus vergangenen Jah-
ren eingesetzt haben, 
war es für das neue 
Vereinsjahr unumgäng-
lich, eine Beitragserhö-
hung zu beantragen. 
Der Antrag der Vor-
standschaft, den jährli-
chen Beitrag auf 50,00 € 
anzuheben, wurde 
nach ausführlicher Be-
gründung und Aus-
sprache mit nur einer 
Gegenstimme ange-
nommen.  

M it Dank für die 
geleistete Mitar-

beit aller Chorsänger 
im  letzten Jahr, aber 

auch mit mahnenden 
Worten, hat unser 
Chorleiter beschrieben, 
wie wichtig die regel-
mäßige Probenteilnah-
me für erfolgreiche 
Aufführungen sei; im 
Hinblick auf unser 
Brahmskonzert  im Mai 
eine wichtige Voraus-
setzung! 
Karl Valentin hat es 
einmal so umschrieben:   

„Kunst ist schön, 
macht aber viel  

Arbeit!“  
In diesem Sinne wollen 
wir das neue Vereins-
jahr mit guten Vorsät-
zen beginnen und ab 
24. Januar in den Pro-
ben und vor allem 
beim Chorwochenende 
in Waldmünchen, uns 
auf das Konzert vorbe-
reiten! 

Texte der Brahmslieder  
(1) All` mein Gedanken 

 
„All` mein Gedanken“, ein typisches Bei-
spiel verbürgerlichten Minnegesangs und  
stammt aus dem Lochhammer Lieder-
buch (Nürnberg, 1452-1460). Johannes 
Brahms nahm dieses Lied 1894 in seine 
Sammlung „Deutsche Volkslieder“ auf. 

 
All` mein Gedanken, die ich hab,  
die sind bei dir 
Du auserwählter einz`ger Trost,  

bleib stets bei mir. 
Du sollst an mich gedenken; 
Hätt` ich aller Wünsch Gewalt, 
von dir wollt ich nicht wenken. 
 
Du auserwählter einz`ger Trost, 
gedenk daran! 
Leib und Gut, 
das sollst du ganz zu eigen han! 
Dein will ich ewig bleiben; 
Du gibst Freud und hohen Mut, 
Und kann mir Leid vertreiben. 
 
Du allerliebst und minniglich,  

Die ist so zart, 
Ihres Gleich in allem Reich, 
Find`t man hart. 
Bei dir ist kein Verlangen. 
Da ich von ihr scheiden soll,  
so hätt` sie mich umfangen. 
 
Die werte Rein`, die ward sehr wei`n,  
Da das geschah,  
Du bist mein und ich bin dein 
Sie traurig sprach, 
Wann, soll ich von dir weichen 
Ich nie erkannt noch nimmermehr, 
Erkenn` ich dein Geleichen. 



Rückblende 
Beeindruckend die Auffüh-
rung der Heiligen Nacht. Ri-
chard Gabler wechselte die 
Stimmen, die Charaktere 
und Tonfälle als lebte er in 
seinen Figuren. Der Gesamt-
chor gab mit drei Liedern 
am Anfang, in der Mitte und 
am Ende des Vortrages den 
Rahmen. Die zum Gesamt-
werk gehörenden Zwischen-
gesänge trug ein erweitertes 
Doppelquartett vor. Sehr 

stimmungsvoll waren In-
strumentalstücke von der 
Etterzhausener Saitenmusi, 
teils solistisch, teils als Hin-
tergrundmusik  eingebaut. 
Die Spendensammlung nach 
Schluss der Veranstaltung 
erbrachte etwas mehr als 
750 € für die Noma-Hilfe 
 
Die beiden Programme zum 
T&T Weihnachtssingen 
wurden auch von den Besu-
chern sehr positiv beurteilt. 

Vorstand und Chorleitung 
bedanken sich bei allen 
Chorsängern für die Mitwir-
kung bei den insgesamt fünf  
Auftritten im Dezember! 
 
„Würfelkasse—Spenden“ 
werden in diesem Jahr vor-
wiegend für den Zuschuss 
zum Chorwochenende in 
Waldmünchen vom 28.—30. 
April verwendet. Um  groß-
zügige Beteiligung wird ge-
beten! 

VORSCHAU 

19. Mai 2006 
Bach, Beethoven, Brahms, 
diese drei Komponisten bau-
ten das Fundament unserer 

abendländischen Musik — so 
der berühmte Pianist und Di-
rigent Hans v. Bülow.  
Gewiss, ohne diese Kompo-
nisten kann man sich unsere 
musikalische Tradition nicht 
vorstellen. Mit einem 
Brahms-Abend wollen wir 
unseren Konzertbesuchern 
Lieder von Brahms näher-
bringen. Manches wird be-
kannt klingen, einiges für die 
Zuhörer neu sein. 
Wenn der Name Brahms er-
wähnt wird, denkt man zu-
nächst an Symphonien, allge-
mein an nachdenkliche kom-
plizierte Musik, die viel von 
den Musikern und den Zuhö-

rern fordert.  
Doch die andere, nicht so 
sehr bekannte Seite von Jo-
hannes Brahms war der 
Volksliedmusik zugetan. Lei-
denschaftlich sammelte er 
diese Lieder, bearbeitete sie 
und sorgte so dafür, dass sie 
nicht in Vergessenheit gerie-
ten. 
In unserem Konzert bringen 
wir wunderschöne Chormu-
sik für Männerstimmen und 
ich freue mich schon darauf 
mit ein paar Klavierstücken 
das Konzert instrumental be-
reichern zu können!  

Euer Keith Ward 

EINLADUNG 
Zur Geburtstagsfeier von un-
serem Sangesbruder Dr. Max 
Hopfner am 22. Januar ist un-
ser Chor zur Mitfeier eingela-
den. Die Feier beginnt nach 
dem sonntäglichen Hochamt 

im Dom um 11.30 Uhr im Ka-
tharinensaal. Im Rahmen der 
offiziellen Verabschiedung 
vom Dienst im Bischöflichen 
Konsistorium schließen Lau-
dationen und die Vorstellung 
der Festschrift „Salus anima-

rum suprema lex“ an. Auch 
Chorvorträge der  Domspat-
zen sind im  ersten Teil ein-
geplant. Während des Mit-
tagsmahls, zwischen den 
Gängen gratulieren wir mit 
einigen Liedern. 

Unsere musikalischen Nachbarn, die hfkm laden im Januar ein: 
Jugendkonzert am 20. Januar, 19.00 Uhr im Konzertsaal der Musikhochschule 

Zum 43. Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2006 
Aufgeführt werden Werke von W. A. Mozart, Carl Maria von Weber,  

Astor Piazzolla, Maurice Ravel, D`mitri Schostakowitsch 
Jungstudierende der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik 

Eintritt frei! 

Regensburg im Januar 2006 
E-Mail: richard.reil@planet-interkom.de  Tel. 0941 85795  


