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Liebe Freunde des cantus firmus,

Ja, es gibt uns noch! (Obwohl es manchmal so aussieht, als 
müssten wir wegen Männermangels den „Laden dicht ma-
chen“ und den cantus firmus auf Eis legen!) 
Nun ist es schon wieder weit über ein Jahr her, seit die letz-
ten Mitteilungen erschienen sind, aber so ist das nun einmal, 
wenn man alles alleine machen muss… 
… und noch immer ist kein Redakteur in Sicht…
Heute ist es nun endlich soweit: Sie halten die Ausgabe 4 in 
Händen,  und es gibt einige interessante Neuigkeiten, bei-
spielsweise „Bella Italia“!!!
Jawohl, wir werden im Oktober unsere erste Auslands-
Konzertreise unternehmen und hoffen sehr darauf, dass wir 
unter Ihnen noch einige begeisterte Fans finden, die uns auf 
dieser Fahrt begleiten! Mehr dazu im Innenteil.
Außerdem sind für Juni zwei geistliche Konzerte geplant. 
Die Organisation ist noch nicht abgeschlossen, aber wir ar-
beiten daran (ein bisschen Überraschung ist ja auch ganz 
nett).
Das war der Vorgeschmack auf unsere heutigen Themen, 
bleibt mir noch, Ihnen viel Freude beim Lesen zu wünschen. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung in jeglicher Form, auf 
die wir natürlich auch für die Zukunft hoffen und bauen.

Übrigens: Gibt es da draußen noch irgendwo gute Männer-
stimmen, die stimmlich und geistig flexibel und an toller 
Chorarbeit interessiert sind? Dann nichts wie her zu uns, 
zum cantus firmus… Wir brauchen Euch!!!! 

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

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

Werners übliche Hiobsbotschaft:
Die Besetzung in den Frauenstimmen ist zahlenmäßig groß genug, leistungsfähig und 
ausgewogen. In den Männerstimmen (nicht nur im Tenor!) brauchen wir dringend eini-
ge neue Mitglieder. Wären die einzelnen Sänger nicht so sicher, könnten wir guten Ge-
wissens überhaupt nicht mehr auftreten. Aber auch so lastet auf jedem einzelnen eine 
schwere Verantwortung – und auf mir die Sorge, ob nicht doch einmal einer im ent-
scheidenden Moment krank wird und wie lange wir das so wohl noch durchhalten 
können.
Zudem wird es – wie ich gerade bei der aktuellen Programmplanung deutlich zu spü-
ren bekomme – immer schwieriger, passende und interessante Literatur für unsere un-
ausgeglichene Besetzung zu finden. Viele von den Stücken, die wir gerne gesungen 
haben und wieder einmal ins Programm aufnehmen würden, sind gegenwärtig nicht 
realisierbar. Ich nenne nur die Stichworte Hessenberg, Swider, Mendelssohn…
Vielleicht kennt ja doch die/der ein oder andere von Ihnen jemanden aus seinem Be-
kanntenkreis, der zu uns passen würde, der Lust am Singen und Spaß an der musikali-
schen Arbeit hat – in einer offenen Gruppe netter und kontaktfreudiger Leute?
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Und schließlich die neuesten Gerüchte:
      Der Bass

Die Sopranistin
Zwar fleischlich um den Busen hängt die Fülle,
Doch stimmlich innen nichts umfängt die Hülle.

Der funktionale Alt
Nach vollem Klang aus tiefen weiten Kehlen
Erfolgt der Drang zum Flüssigkeiten Wählen!

Der Kirchenchor-Tenor
Das Lied ist ihm nicht sehr gelungen,
Er hat die Kirche leer gesungen.
Deswegen gibt der Weise Lieder,
Die er nicht kann, nur leise wieder.

Der Bariton
Ein Bariton soll hohe Lagen meiden,
Sonst kriegt das Publikum ein Magenleiden.

8Aus „Professor Kalauer’s ausgewählte musikalische Schriften“, München 1967
„Der funktionale Alt“, Anne Ciba, 24. Februar 2002

„Der Bass“ aus „Hoffnungs großes Orchester“, München 1969



Aktuelles Requiem von W. A. Mozart auf. Gemein-
sam mit den ZwischenTönen Bad Vilbel, 

Euro-Umstellung dem Offenbacher Kammerorchester und 
Die Umstellung auf den Euro ist für die einem hervorragenden Solistenquartett 
meisten inzwischen schon ein alter ernteten wir die Früchte einer anstrengen-
Hut. Auch bei uns hat das gut geklappt, den und organisatorisch aufreibenden Ar-
wir haben dazu nur eine Bitte: beitsphase: Wir erlebten gelungene und 
Dürfen wir die bei der Umrechnung ent- beeindruckende Konzerte vor zahlrei-
standenen krummen Beträge auf „run- chem und begeistertem Publikum. 
de Summen“ bis zum vollen Euro auf- In Bad Vilbel mussten sogar Leute wegge-
runden, z. B. 52,13 € auf 53 €? Das wä- schickt werden, weil es nicht einmal mehr 
re toll! Wenn Sie das aber nicht möch- Stehplätze gab! Das war für uns eine tolle 
ten, geben Sie uns bitte baldmöglichst Erfahrung und hatte außerdem den ange-
Bescheid. Vielen Dank! nehmen Nebeneffekt, dass wir finanziell 

ohne Defizit auskamen.
Neuer Vorstand – Stefan Groos Zum Abschluss des Jahres 2000 sangen 
Bei unserer letzten Mitgliederversamm- wir beim Fest der „100.000 Weihnachts-
lung am 14. Dezember 2001 wurde Ste- lichter“ in Trohe bei Gießen. 
fan Groos mit grooser, nein, großer Im Jahr 2001 gestalteten wir am 13. Mai 
Mehrheit zum neuen Vorsitzenden ge- einen Gottesdienst in der Stadtkirche in 
wählt. Wir gratulieren ihm ganz herz- Friedberg mit, bei dem wir Spirituals vor-
lich und hoffen, dass er die Geschicke trugen. Überraschende Erkenntnis: Der 
des Chores mit Elan und sicherer Hand cantus firmus ist ein großer Chor – jeden-
in eine gute Zukunft lenken wird. Un- falls mindestens genauso groß wie die 
terstützt wird er dabei vom Organisa- Zahl der Gottesdienstbesucher.
tionsteam und von allen, die am Fortbe- Danach beschäftigten wir uns wieder 
stand und Erfolg des cantus firmus in- mehr mit weltlicher Chormusik. Im Juni 
teressiert sind. veranstalteten wir Konzerte in Kloster 

Arnsburg und in der Johann-Peter-Schäfer-
Internet Schule in Friedberg, die den Titel „Lieder 
Unsere Internet-Seite wird immer wie- über die Liebe“ trugen. Wir sangen Hohe-
der von den verschiedensten Leuten be- lied-Motetten von Lechner und Moody, 
wundert und gelobt. Sie ist auch wirk- „Lamento d’Arianna“ von Monteverdi, 
lich ansprechend und gut gepflegt. Vie- Schuberts „Ständchen“, „Zigeunerlieder“ 
len Dank, Maria und Gerd Mattern! von Brahms und hatten auch einige Solo-
Hier noch einmal die Adresse: vorträge ins Programm aufgenommen. 
http://www.cantusfirmus.de Unser genialer Partner am Flügel war wie-

der Joachim Wagenhäuser.
Es folgten Polterabend und Hochzeit von 

Das war bisher … Ulrike und Marco Hölper sowie die Silber-
hochzeit von Anne und Werner Ciba, die 

Am 25. und 26. November 2000 führten natürlich musikalisch umrahmt wurden. 
wir in Friedberg und in Bad Vilbel das Besonders das Überraschungsprogramm 

auf unserer Silberhochzeit wird uns un- Drei Konzerte in der Umgebung von Mai-
vergesslich bleiben! Danke! land sind geplant, aber natürlich werden 
Im September fuhr eine Abordnung des wir auch vieles anschauen und erleben. 
Chores mit den ZwischenTönen nach Einen Tag werden wir in Mailand verbrin-
Moulins in Frankreich, um dort nochmals gen  (mi t Bes ich tig ung spr ogr amm ). 
das Mozart-Requiem aufzuführen. Es war Außerdem werden Ausflüge nach Como, 
eine schöne Fahrt und wiederum ein er- Bergamo und Pavia angeboten. 
folgreiches Konzert vor vollem Haus. Der genaue Ablauf wird noch erarbeitet 
Das Jahr schloss für uns, musikalisch ge- und richtet sich nach unseren Wün-
sehen, mit der Teilnahme am Hessischen schen, wobei sicher auch noch einige 
Chorwettbewerb am 1. Dezember im hr Proben eingeplant werden müssen.
in Frankfurt. Wir erreichten in unserer 
Klasse den dritten Platz, was wir akzep- Die Kosten berechnen sich nach der An-
tabel fanden, waren jedoch mit der Ge- zahl der Reisenden. Als Anhaltspunkt 
samtpunktzahl, besonders im Vergleich wurde uns für 5 Übernachtungen mit 
zu einigen Chören, die wir uns noch an- Halbpension ein Preis von 260 € pro Per-
hörten, nicht zufrieden. son genannt. Hinzu kommt noch die Bus-

fahrt, die nach ersten Angeboten mit et-
wa 90 € veranschlagt werden sollte. 

… so geht's weiter: Bisher haben wir etwa 30 Anmeldungen 
für diese Fahrt, der Bus fasst aber 50 Leu-

Am Himmelfahrts-Wochenende wollen te. Je mehr mitfahren, desto günstiger 

wir uns wie gewohnt zu einem Proben- wird es für die Einzelperson. Außerdem 

marathon, dieses Mal im Taunus, treffen, ist es für uns „Aktive“ immer schön, 

um uns auf die geistlichen Konzerte am wenn wir ein paar Fans dabei haben, die 

8. und 9. Juni 2002 vorzubereiten, die uns anspornen, uns trösten oder uns 

voraussichtlich in Ilbenstadt und in Lau- sonst wie zur Seite stehen.

bach  stattfinden werden. Deshalb möchten wir Sie ganz herzlich 

Auf dem Programm stehen Motetten der einladen: Fahren Sie mit dem cantus fir-

Renaissance, Hoheliedmotetten und mus nach Italien, machen Sie sich ein 

Werke aus dem (längst vergangenen) 20. paar schöne Tage in südlicher Sonne, zu-

Jahrhundert. Die Einzelheiten werden sammen mit netten Leuten, mit gutem 

wir rechtzeitig bekannt geben. Chorgesang und tollen Konzerten, mit 
witzigen und eindrucksvollen Erlebnis-

Italienfahrt (Der Knüller!!!) sen (die Tomaten zum Werfen stellt der 
In der ersten Woche der Herbstferien, Chor!) – und das alles zu  dem  Preis!!!
also vom 1. bis zum 6. Oktober 2002, Bitte, melden Sie sich und bekunden Sie 
wollen wir eine Konzertreise in die Nähe Ihr Interesse, das kann zunächst auch 
von Mailand machen. Wir werden in ei- unverbindlich geschehen, damit wir ge-
nem kirchlichen Haus (Villa mit Park, alle nauer planen können. 
Zimmer mit Bad/WC)  in der Nähe von (Wir kaufen einen größeren Briefkasten, 
Monza untergebracht sein und voraus- um dem Postansturm der nächsten Tage 
sichtlich mit einem Bus reisen. gewachsen zu sein!)
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