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ehrenpräsident: friedrich graf zu solms-laubach

Laubach, den 30. Juli 2008

Memo:
Beim kommenden Alumnatsfest - 24. bis 26. April 2009 -

feiern wir den
60rt.n Jahrestag der Kantoreigründung !!

Liebe Freunde und ehemalige Singalumnen,

hier nun endlich unser Bericht über unser diesjähriges Alumnatsfest in Laubach und unseren Ausflug
nach Wittenberg.

Alumnatstreffen 2008

| | nser diesjähriges Treffen in Laubach begann mit einer etwas unruhigen Probe. Leider war - wider
\.1 enryarten - der Gemeindesaal um 18.00 Uhr nicht frei und so mussten wir in die kalte Kirche
ausweichen. Ob dies wohl auch für die fast >endemische Häufung< von schmeaenden bzw.
angeschwollenen Fingern bzw. Handgelenken bei Jonny, Kugel und Harald verantwortlich war, kann nur
vermutet werden.

Der Begrüßungsabend in der Eule verlief sehr harmonisch. Es ist eben sehr hilfreich, wenn Wiftsleute
sich nicht übermäßig bemühen, ihren Gästen das Wiederkommen zu verleiden,

ie Mitgliederuersammlung g. anliesendes Protokott) hatten wir in diesem Jahr für den
Samstagvormittag angesetzt. Ein ganz zentraler Punkt war dabei, wie wir mit den verbliebenen,

kantoreieigenen (?!) Tondokumenten - sie befinden sich seit einigen Monaten in unserer >Obhut< -

umgehen wollen. Dem Protokoll sei an dieser Stelle vorweggenommen, dass sich Ralf Leschhorn
bereiterklärte und in auch der Lage sieht, die drängende digitale Rettungsaktion der mehr als hundeft
Bänder und deren Umwandlung in Bits und Bytes vorzunehmen. Für die Sichtung und - gleichfalls
digitale - Archivierung weiterer Dokumente (Akten, Programme, Fotos, Noten, etc.), die sich noch im
Archivkeller des >>Laubach Kollegs< befinden, wurde eine Arbeitsgruppe eingeseEt.

Mag sein, dass ich die Bedeutung dieser Entwicklung überbewefte, aber man stelle sich vor, wir
könnten mit dem Material z,B.

. den Ehemaligen einen Teil ihrer aktiven Zeit >zurückbringen<<, oder

. die Laubacher Kantorei in der Kirche akustisch wiederaufleben lassen mit kleineren, größeren oder
themenbezogenen Wiedergaben, oder



. wir könnten dadurch ein weiteres Scherflein zu den Renovierungskosten der Orgel beisteuern oder
anderes Gutes tun, oder

. Ehemalige der späteren Jahrgänge ansprechen, die wir, nicht nur beim Singen, vermissen,

. Kindern, Freund/innen, Verwandten, ... einen konkreten Einblick in die Welt ihrer Väter, ... geben,

. U.a.m,

Die Versammlung arbeitete konzentrieft und effizient, schöpfte den geplanten Zeitrahmen nicht voll
aus, und konnte so sogar früher zur traditionellen Erbsensuppe >>schreiten<< - gut für eine Ruhepause vor
der nächsten Probe und dem Konzert (nicht gut für diejenigen, die erst zur angeseEten Essenszeit gekommen
und etwas enttäuscht waren dass die Mahlzeit schon im Gange war - natürlich war aber noch Suppe da).

Die Probe am Samstagnachmittag, bei der, wie im vergangenen Jahr auch, die Ehemaligen stimmlich
und musikalisch durch Elke Clausen (Frau von Carl Clausen), Anja Jäger (sang auch mal in der
Laubacher Kantorei mit), Anemone und Heide Roepke verstärkt wurden, war noch einmal eine gute
Vorbereitung, ufi'r den Sonntagsgottesdienst in der Kirche musikalisch mitzugestalten.

Die öffentliche Würdigung des Acappella-Konzertes des Ensembles Consenza könnt ihr dem
beigefügten Zeitungsbericht entnehmen. Mein (Harald) Fazit: Fein ! - und das zum wiederholten Male !

Für ein solches Angebot, zumal bei freiem Eintritt, hätten wir uns, wenn ich unsere Angehörigen und uns
selbst einmal ausnehme, aber eine größere Zuhörezahl gewünscht. Dafür kann sich das
Spendenergebnis von 1.023100 € für die Orgel umso mehr sehen lassen.

Leider mussten die Sänger am Abend noch die Rückreise nach Dresden antreten, sodaß sie beim
Teffen im Cafd Goebel nur noch den gewohnten Hackbraten zu sich nehmen konnten.

Den Tag beschlossen wir in angenehmster Unterhaltung, mit Gesang (>Traube ...<<t - zrlm 10.Malfür Maria

Benderposthum ->>Linde.., ...) und genügend >Material<< zum Anstoßen.

er Gottesdienst am Sonntag wurde bei großer Beteiligung Ehemaliger liturgisch von unserem
Ehrenpräsidenten, zusammen mit einer großaftigen Predigt Claus-Juergen Roepkes (wird auf

Wunsch zugesendet - allen im E-Mait-Vefteiler tiegt sie vo), Anja Martin6s Orgelspiel und dem - verstärkten - Chor
der Ehemaligen gestaltet. Leider hielt der Chor nicht das, was die Proben hoffen ließen - daher noch in
diesem Jahr eine zusäzliche Probe für Sangeswillige ! Für die stimmliche Bereicherung dürfen wir uns bei
den mitwirkenden Frauen ebenso hetzlich bedanken wie für die Leitung durch Hermann Wilhelmi.

Nach einem ausgedehnten den Gang über den Friedhof verabschiedeten sich die meisten, viele
blieben jedoch noch 6nn.: inzwischen konnte durch Jonnys Einstz die Grabplatte für Maria Bender beschafft und gegen

das Grabkeuz ausgeta uscht werden).

Leider ergab sich kein Konsens über einen gemeinsamen Treffpunkt zum Mittagessen - hier gibt es
ebenso wie für einen gemeinsamen SonntagabendtreffpunK für die Zukunft offenbar Interesse und
damit Organisationsbedaf - wir werden das anpacken.

Bevor es bei mir wieder in Vergessenheit gerät: außer dem >harten Kern<< (s. Anwesenheitsliste)
waren diesmal seit langer Zeit LuE Maske (>SchlossfraKion<) und zum ersten Mal überhaupt Gunther
ReiS (sehr vieljünger) dabei.

Insgesamt war die Teilnahme erfreulich gut, zumal viele der Anwesenden sich auch für das Treffen in
Wittenberg im Juni angemeldet hatten.

(Harald Köhler)
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$flanduwer!{eil sehenn stcla im $tadf,kirehe Kliltke Fm die ffialed
Dringend erlorderliche Arbeiten am ilachsluhl mil 165 000 Euro veranschlagt - Renovierung des lnnenraumes lolgt

Larrbach (os). Irr rliescm rttrtl rtacltsteu.lahr wcrtlen siclr die flatrtlwer-
her iu rler cvatrgclischelr Stadthirclre die I(lirrke iIt tlie Ilald gcben. Dies
verlautetc auI eincr Gctrteirttlcversntrtntlrtttg. ztI dcr dcr I(irchelrvorstatrd
dcr evarrgclischctr l(ircht'n{errreinrlc Larrbaclr kiitzlich eingeladetr hatte.
(fleicb nach tlern Gollestlietrsl slelltcn I'farrer illichael Gengenbaclt untl
rlcr üIarlrrrrger Ärclritokt llliclrael Sclrtreirler-Latrge ntltrl {0 Interessiertelt
im Gctncitrtles;tirl tlic Pliirte rnr.

In wenigcn Tagen heginnl r:lanaclt del erstr-' farblich im historl-
Bauabschnil.l.: At'beiten:rttt Dachsl.rtlrl rles gro- schenrot-wetl3angelegt
ßen I(irchenschif{es. Sic'sinrl Votattsst'tzttng tla- ist, soll sich rlas nettere
für, riass tlie Iterrovierurrq des lnnetrrilumes cles Iiirchenschrff rlavon
r.un l?00 t:r'lrarrtcn lttnqerr:n'feils tles Goltesh;rrt- farl:lich weiterhin ab-
sos im.Iuni 2009 bcginnen l<:tnn. Zcitgleich clann setzen. -Restallratoren
nril rler lange geplrnl.ctr Sattierrrng dcr brroclcen haben alle Farbschich-
Or-gcl. Ein hailri:s.lahr wirrl rlie l(ilche Niitte 'l.ct rtnl.ersucht., be-
niiihsl.en Jalrrcs clzrnrr gesr:ltlossen st:itr. richiele Schneicler-

nrau inr Laufe rier Ban- Das bisher farblich ganz in grart gehaltene I(irchenschiff soll 20t)D seinc
trhase festlegen Die urspriingliche Farbgehrrng arrs der Barrzeit Alrfang des 18. .lahrhuntlerts
iiosten: nnrti- 200 000 erhilteni Denkrnalpileger.hatten die unterste vielei l;atbschichten crnrit-
Duro. rlie Ifälfte ciavon tclt und empfehlerr, das Kircheninrrere in eirrcln gelhlichcn Farblon zu ge-
lrr:zahlt die EI(HN. stalten wie links bereits beispiellraft an einenr Farhlclrl angclcgt. Nlch tler

Bleibt clas größte In- nalrcntlen Dachstrrhlsanienrrrg stcht 2009 die Inncnrarrnrreslarrricrung
vestitionsvorhal;en, clie und die seit langem geplantc Sanienrng tler l(irchenorgel atr. (lirto: os)
Orqclsanierung, auf clie
nrah seit iiber ilrei Jahren rlurch die Spenclenak- frir clie Innenrattmsanielung cles Langltartsr:s tlr:r
tion "Speisung rler 5000'" konsequen[ hinalbei- Kirche (50000 Eulo, I(onto Nr. 16501 (l(ollekkttr-
1.et: Na'ch jahielanger Diskussion mit Sachver- kasse)ebenfallsbeiclorSparkasseLatrbaclt-llttn-
slanrhgen, Clutachlern uncl Denkmalpflegem gen. Für clen Orgel-Fördenereilt, der in clre'i.Iah-
sinrl Uml;arrrrnd RepalatrrrdesDenkmal-lnstnr- ren nrnd 13001)0 Eulo einrvarb. rvatlr Matgol
lnentsnunarrl 4900Ö0Eurotaxiert.I{ierzukonn- Schulz rtur wcttere Mitarbniter unrl ltttl zrt tlcn
te clie l(irchenrnusikerin Anja Martin6 mitteilen, nächsten Benefiz-Veranstaltungen ein: Dl.w:l zttnl
class rlie Stadtkirchenorgel von ihrerkulturhisto- I(inclermusical .T\ushi Pamoja", rlas im R:rlttnetr
r ischen Berleu tu nq her v6n den Fachleuten inzwi- cler Laubacher Schlossl;arkkonzerl.e rr ll clen K in-
schen rveit hölrer eingestrr ft wircl als noch vor we- derchören rler Kirchengemeinde aln Sonntag, demsche6 rveit hölrer eingestrr ft wircl als noch vor we- derchören rler Kirchengemeintle aln Sonntag, clemschen rveit höher eingestr.rft wircl als noch vor we- derchören der Kircherrgemetnde aln Sonntag, dem
nigen Jahren: Sie s-ei-das O_ptis.1, das_ersteWerk, 15. Juni, um 15 tlhr stattfinrlet ocler zum rlrtttennigen Jahren: Sie sei das Opus 1, das elsteWerk, 15. Jtlnl, ttm 15 L.lhr statthndet ocler zum
rlei Orgelbauels Johann-Michael Wagner, der Kirchplatzfest arn Fteitag, tleln 15. Augrtstrles Olgelbauels .lohanl)-NIlchael wagner, de
spiitclc-ivcitere große Orgeln geschaffen hat

Kir.chenvorstehei' Dr ttank Metje erklärte: wei- "Wir hofJen auf eine Neubesetzung äum Jahrcs-
telhrn für rlie' Orgel (85000 Errro, Konto 24901 beginn 2009.., so Gengenbacll. cler es nichl. ver-
("Speisung der 50-00*") bei cler Sparkasse Lau- säumte, zurVerabschiedung flentschels im Ciot-
LacI-IIun-gen, BLZ5li5z221) wieäb sofort auch tesclienst r-rm 10.30 Ulrr am 15. Jttni einzularlr:n.

Männerquintett aas Dresden mit Eespür türs llnbekannte

*";il- ;:# ff*#ug*-*.ffiruiFliedrich Graf zu Solms-L
stellte sodam das 'Ensembsenza(vor:ernlrlännemuint€ttaus @'\t 'r'w:EsEgEflsIwlsE-I..--, | :""".*' uru uds

g#5;gffl#I#*äS:iy f:::"gill-"-c:,",:,+,. lberzeqt:lu 0", *!l@ffi# i,"ii,ff'S;"1*iTir?iffi fit*reiche Erlahrungtn äls Knabensän- 9ie-r oilginelleu au"*"lt c"irrti.#; w.*; von der ßenaissance bis zdr ää;it: ää;fi ä"#'äi"rffii;lger .zurückblicken. Ftiedcmann ]llodernel (rotol liel scben Grenzen kerrnen, ]das Beson-cond6 (Tbnor), Dük Eisold Gbror), ää;ä'ü;tÄ;#;#"'*ürpri.",,Olirer Geisler (lbnor) sowie Georg Preißter \,Iartin6 an der_Orgel nril T._hreren Sttrcker fär rvollen und il1"":OU5fiäää1ä;;;"ä*._
F_t:l*.9 l+|ipp Brömsel Qass) singen zum Atrr,vechslung_ Si.ipi"t!"cuGi;ph";iä-E;ö äi;ilüä
Auftalrt Ferschiedene Lobqesän_ge \yte "_Cantat€ >-Solem introductioin, Rawslhorries ,Aria* ru? Fliedmdnn Contl6.selbst Koruponist und pro_Dominos von Giovanni csce, rügt r4; au take to "palace beauitful" ;; RiA;.d'Sh.*$. Ä;. te;;i;;;fr;*/i;;ü;i.ä,; 'i;ä:"|,ää äopr,'_I singingt v-on pavi! Leo Diamond, "Benedictus,. r.tüenu"a iäe ;irJrr ä'.r'biirteri, aiesriat "k;;, Ä;;';ä"f"'ä,o;jä iäfi*"iär-"u."
ar:s >Laudes des Saint A-ntoine de Padue. und verschiadene }läsm, "Ägrur aäi- r;on-'cör.:a'ffi Si;;p,;i;d;;äi'ü-.ff#d";; 

""ü';r'"hä& B"ru-
'Justus e Domineq von ciDriano de Rore. lltableo Asola aus der ""Ilissa ,pru A€drn"lis", ;i"-'i" ä;L"ruaoerSt"äitircire ri","irtri.r.,Alschließerd sorgle Kirchenmrsiti"rir a''1a ;Ä,i;;;ff;i;, ö;iti--* öii*ää aGi* "",i ü;;j;; coangserlebnis bescheri.

lViilrrerrrl clas L:rtrghatts rier Iiirche inr Intlcrn
renovierl. wit rl, werrlen rlir: Orqcll)al ler voll'Irors-
ter' & Nicolarrs.. (lic .liitnigin rlt:r' Insl.rttntente"
im.Iuni 201)l) kornplel.t alrlrattt:tt rtnrl in del Werl<-
stalt arrI Vorclcrtnann lrringen Re<:lttzeilig zrtln
Weilrnaclrtslest ?001) sollt)n tlann tlie liirchentti-
rcn wietler offen stehen ttntl rlazrt r:itrladcn, clit:
Starltkirche in nr:ucrrr (ilanz - o1;lisch wte t)rltsl-
kalisch - zrt erlt:ben

llisse uurl lcuchtc S(cllcn itn foIarrcrverh -
Daclrstrrhl nm ii0 Zcrttitneter verschohcn

Zrrn:rchst aber steht l<urzfrisl.ig;tls erstet BaLt-
alrschnil.t rlie als tit ingentl eingestrtfte Reparatttr
rlcs l)ar:hsl.trhls an. ISei rlct Planung rler Intren-
rarrm-Rcnovrerung, nitt:ttclcttt rlor I(itchtlachbo-
(len v{)n Gnriimpcl untl Statrlr dcr Jahrhrrnderte
befreit wortlcn wal, warcn rlic Verantwrrlt.lichen
ar.rI Risse unrl ft:rrclttc'Stcllr:n im Mlrtctwt:rk ge-
sl.ollcn. Zrrrlerrr lrrl r:itrgerlrtrngcrre Fcrrclrtigkeit
ll;rlken im Tt arr fl rerelclt atrgr:qt : ffen. r\ttch [antlen
Stat ilrcr nach genitttcrVcl r)lessutlL rl,:t Ll:tchl<on-
slrtrl<l.ion lretatts: rlt'r Dirtlrsltrhl itat siclt tn tlctt
qlrt :il)l).lflhrcn unl lll) Zcnl inleLer vcrscltol-'ett ttnrl
,irrickt rrrr rrlrert'n lir:rlrelr qcqqtt rlett rrtil.lelalllr
lichen T\rrm. Fazit: Zttrtrttet'lettl.tr werrlen in rlc'n
liourntenden rlrei M0naten lirr runtl I {iir 0l)0 ]luro
(l;5 I'rozcnt Il(l IN-Ztrscirur;s) rlrrs St;r til<probletn
liisen, dttickl.e [J:rll<en austausclten utrd Schäclr:n
am Dach beheben. Das alles übrigt:ns von itlnen.
alsrr ohne Abclechttng rk:r' Sr:hicfer

l(irclrcrrr:rrrnr kiirrflig irr zarlerrt (iclh
Ein .Ialrr spätet, n:rclt rler [(on[itnration 2{)0!),

sollen tlann tlir: Ptrricltl.c -Kitr:hetrinnent'attnr..
(zweil.er Flartabsr:hnil.i) ttntl ()rgclrelrovieLttng
slatlon zrvttrgentl zusilntnlpll, tlcntt tlctt Strltb
rlcL llenovtenrng rvrrrrlt: rlirs ^ntLrlintllichc lnstttt-
mcnt niclrt rtlrnc nettc Scirarlen verl<l:tilln. Walr-
rencl det' nrittcl:rll.erliche CltorLattttt sclton vor
runcl zwei .Ialrrzcltnl.etr ttt:r.t gcst;rll.et ru.trtlc ttnrl

I-ange. Das Farblion-
zept sieht jetzt clie
Rricl<l<ehr zum Origi-
naleinrh'ucl< von 1?00,
einen I(irchenraum inr
zartge lbem l'on vol Die
entlgirltr ge Farlrgebung
rund rlen Anstnch el wa
tler liirchenbänl<e will

.Gra f Miinster'. unser Latrdeskrrchenmusikdirek- Hentschel wechselt nach Bad Hombrrrg

tor, stellt Wagner auf eine Stufe mit den ber'ühm- Bleibt die Nachrichi Gengenbachs ztt erwäh-
l.r:n Orgell:a-umerstern Silbermann uncl unser nen, class PJagell- Lieselotte Hentschel zurn 

.1.
Projekt-an clie Spitze cler Orgelproiekte in der August nach Bacl Flornburg wechselt. Die zweite
Lanrlesl<irr:he., ergänzte Gengenbach. ha!b9 Pfanstelle.firr Lattbach rvttcl zttsanunenln(leSKlf(:he(,etganzteLrengenDacn. llalUe rlalrsLelle lul LaLtDdcIr !vll{l zLr}dUrrrrsrr

Die l(irchengerncinde Laubach sammelt nnn mrt der weiteren halben fiil Rttppertsbr,rrg c.lenr-I)ie l(irclrengerneinr]e Laubach sanmelt nun mlt cter werteren halben lltl KtlpperlsDul-g clenl'
lirr c]re zrver Pnrjekte cles .Tahres 2009 Geld, wie nächst im Amtsblatt cler EKIIN ausgeschriebelr
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Freundeskreis der ehemaligen'Singalumnen lud zu Konzerl des uEnsenble Gonsenzao in der evangeliscien Sladtkirche
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