
L i e d e r v e r e i n   
R e g e n s b u r g — S t a d t a m h o f 

 
S ä n g e r b r i e f  M ä r z  2 0 0 7  

      Männerchor seit 1848 

 
Liebe Sangesbrüder und Freunde  

Jahrgang   10 
Ausgabe  1 

S ä n g e r k a l e n -
d e r 

Chorproben 
 
Di.   6.3. 20.00 Uhr 
Di.  13.3. 20.00 Uhr 
Di.  20.3. 20.00 Uhr 
Di.  27.3. 20.00 Uhr 
Di.    3.4. Osterferien 
Di.  10.4. Osterferien 
Di.  17.4. 20.00  Uhr 
Di.  24.4. 20.00 Uhr  
 
 
  
 
Geburtstage : 
 2.2. Rudolf Wartlsteiner 
 9.2. Keirh Ward 
 
  4.3. Aloys Karl 
15.3. Hans Islinger 70 
22.3. Klaus-Peter Roth 60 
 
  2.4. Uli Blumer 
 18.4. Christof Hartmann 
 
Grüße sind zu bestellen von: 
 
Chorleiter Phil Jenkins 
Bruder OSB Daniel Blau 
Kalkspatz Franz Wutz 
und Prof. Dr. Keith Ward 
 

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

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

L eider musste mit Ablauf 
des vergangenen Jahres un-

ser Chorleiter Werner Zagler 
aus gesundheitlichen Gründen 
den Taktstock beim Liederver-
ein aus der Hand legen. Es war 
eine erfolgreiche, leider nur 
kurze Zeit unter seiner Leitung!  
Sehr froh sind wir, dass sich für 
eine Übergangszeit Hubert 
Zaindl bereit gefunden hat bei 
uns auszuhelfen. Schnell haben 
wir uns wieder an seine Art ge-
wöhnt wie er Proben leitet, be-
kanntes wieder aufleben lässt 
und lange nicht mehr gesunge-
ne Chorsätze in Erinnerung zu-
rückruft. 
Nun suchen wir wieder einmal 
einen Neuen, der zu uns passt. 
Auf eine Anzeige in der MZ hat 
sich niemand gemeldet. Durch 
Vermittlung von Professor Nor-
bert Düchtel hat Hubert einen 
Aspiranten gebracht. Er ist Stu-
dent an der Hochschule für Kir-
chenmusik und ist interessiert 
die Chorleitung zu überneh-
men. 
Wegen des Chorleiterwechsels 
können wir das Chor– / Veran-
staltungsprogramm für das Jahr 
2007 erst in den nächsten Wo-
chen festlegen. 

B edauerlich war, dass sich 
die Einladung,  in Rom 

Papst Benedikt XVI. ein Ge-
burtstagsständchen zu bringen 
nicht verwirklichen ließ. Eini-
gen schien die Busreise mit 
zwei Nachtfahrten zu anstren-
gend, andere hatten Bedenken 
wegen ihrer gesundheitlichen 
Verfassung. Schade, es wäre ei-
ne tolle Sängerreise gewesen!  

I n den letzten Wochen hat es 
Gespräche wegen einer Betei-

ligung am Kulturprogramm 
2007 der Stadt Regensburg zum 
Thema „Regensburg und Böh-
men“ gegeben. Regensburger 
Chöre können sich mit ihren 
Programmen vorstellen. Es soll-
te aber mindestens ein Chor-
werk eines böhmischen Kompo-
nisten darunter sein. Albert 
Joch hat die Anregung als Mit-
glied im Regensburger Kultur-
ausschuss  aufgenommen und 
zu Gesprächen mit den Vertre-
tern der Regensburger Chöre 
eingeladen. Nur sechs nahmen 
teil. Das nächste Treffen findet  
am 21. März statt. Schon heute 
sei vermerkt, dass einige Chöre 
nicht mehr  selbständig auftre-
ten können und daher An-
schluss suchen.  



A m Dienstag, dem  6. Feb-
ruar war ein Aufnahme-

team des TVA zu Gast in der 
Chorprobe. Aufnahmen zur 
Sendereihe „49 plus —die un-
terschätzte Kraft“ sollten ge-
macht werden. Mindestens 
sechs Mal mussten wir die ers-
te Strophe des Liedes Das Mor-
genrot wiederholen bis die 
Aufnahmen im Kasten waren! 
Interviews mit Sängern und 
Vorstand rundeten den Beitrag 
ab. Am darauffolgenden Sams-
tag waren wir dann auf Sen-
dung. Im Großen und Ganzen 
recht ordentlich vom Inhalt 
her. Leider war die Ausleuch-
tung nicht optimal. Nach der 
Probe am darauffolgenden 
Dienstag konnten wir im Ka-
tharinensaal den Mitschnitt 
des 4 Minuten dauernden TV-
Filmes ansehen. 
 

D erzeit überarbeitet un-
ser „Lachseminarist“ 

und Zweitbassist Manfred 
Leitner, den Internet-Auftritt 
des Liedervereins. Dies er-
scheint uns wichtig, da mit 
diesem modernen Medium der 
Liederverein  weltweit präsent 

ist, wenn auch der Erfolg sich 
(noch nicht) eingestellt hat. In-
teressenten gibt es genug, aber 
es ist halt ein # mit den Sän-
gernachwuchs!  

www.lachseminare.de  
 

B esuch von zwei Damen 
bekamen wir in der Probe 

am 13.2. vom Internationalen 
Freundeskreis „Odessa-Haus 
in Regensburg“. Über das In-
ternet sei sie auf unsere Adres-
se gekommen, erklärte Regina 
Tulchinska, die Präsidentin 
des Freundeskreises und be-
richtete, dass sie auf der Suche 
nach Partnern für gemeinsame 
kulturelle Veranstaltungen sei-
en.  Interessiert beobachteten 
und hörten beide unsere Chor-
probe. Man wird sehen!  

www.odessahaus-regensburg.de 
 

Ü brigens gibt es bereits 42 
Adressen, die unseren 

Sängerbrief per Email zuge-
stellt bekommen. Es freut 
mich, dass die Teilnehmerzahl 
wächst, die unsere Nachrich-
ten auf diesem Wege erhalten. 
Für die Vereinskasse ist es gut 
und die Empfänger haben den 

Vorzug, schnell und im Origi-
nal informiert zu sein. (Die ers-
te Reaktion kommt regelmäßig 
aus Tacoma USA von unserem 
Sangesbruder Keith Ward!) 
Zum Zwecke der Mitglieder-
werbung können sie Ihre 
Freunde informieren, dass die 
Briefe auch über unsere Inter-
netadresse abrufbar sind. 

www.liederverein.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W egen finanziellem Eng-
pass will sich der Wie-

ner Männergesangsverein, 
gegr. 1843 von der Handschrift 
des ihnen von Johann Strauß 
gewidmeten Walzers „An der 
schönen blauen Donau“ tren-
nen. Johann Strauß hat 11 wei-
tere Kompositionen dem 
WMGV gewidmet. 

D er Liederverein hat sol-
che Probleme nicht. 

Angeregt durch obigen Zei-
tungsartikel habe ich nachge-
forscht welche Chorsätze mit 
Widmung in unserem Noten-
archiv vorhanden sind. Da fin-
den sich Namen unserer eige-
nen Chorleiter wie Wenzel Bi-
cherl, Mark Ehlert, Paul Haber,  

Werner Zagler und Hubert 
Zaindl. Aber auch Kompositio-
nen und Bearbeitungen von 
nicht dem Liederverein ange-
hörenden  Persönlichkeiten 
wie Erhard Filchner, Karl Nor-
bert Schmid, Ernst Kutzer und 
dem Filmkomponisten enjott 
schneider (Norbert Jürgen 
Schneider).   

Regensburg, am 6. März 2007   
 E-Mail: reil-richard@t-online.de  Tel. 0941 85795  

Donauwalzer zur Auktion! 
„Hilfeschrei der Wiener Sänger“ (FAZ v. 30.12.2006)  


