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Der Chor "Feelharmony" des Diefenbacher Gesangverein H · ., • 
von Chordirektor ADC Martin Falk (rechts} . .d D rfk. s „ armome leitete das mit viel Applaus bedachte Abschiedskonzert 

in er o 1rche ein. 
· F010: ROLLER 

Emotionale Stimmung beim Abschied 
von Chordirektor Martin Falk 
MICHAEL ROLLER 
STER NENFELS-DIEFENBACH 

Bis auf den letzten Platz war die 
kleine Dorfkirche im Sternenfelser 
Ortsteil Diefenbach besetzt, als am 
zweiten Adventssonntag die Mit
glieder, Freunde und Gönner des 
Diefenbacher Gesangvereins 
„Harmonie" nach 25 Jahren ihren 
Chordirektor ADC Martin Falk 
verabschiedeten. Eine besondere 
Verbundenheit zu Diefenbach und 
zum Verein ergibt sich dadurch, 
dass Falks Vater Organist in der 

~Kirche war, und die Familie Falk 
seit Jahrzehnten einen besonde
ren Beitrag für die kulturelle Be-

, reicherung der Region mit orc~es
tralen Aktivitäten und gesangli
chen Projekten leistet. Gerade 
Martin Falk hat den Cho~ ,,Har~o
nie" Diefenbach seit Begmn semer 
Dienste im Jahr 1993 zu ne~en -

, Höhen geführt, in dem er ~n?gher 
.musicals sowie Musical I:11ghh t 
Shows inszenierte und die ~usam
menarbeit mit anderen Choren, 
besonders mit dem ital~enischen 
Chor aus Vimercate (Coro Popula~ 
re) , aber auch mit dem Musikver-

ein Freudenstein und vielen ande- Jazz'', oder 2016 die Musical-High-
ren Partnern forcierte. Auch aus lights mit Stücken aus „Tanz der 
diesem Grund waren zahlreiche Vampire". Die Musik bedeutet für 
Mitglieder befreundeter Vereine, Martin Falk „Menschen ein-
Gemeinderatsmitglieder oder · schließlich sich selbst in andere 
Wegbegleiter in die Dorfkirche Stimmung zu versetzen", sagte er. 
gekommen. Das Abschiedskonzert als Dan-

keschön für 25 Jahre unermüdli-
Viele gemeinsame Projekte chen Einsatz leitete der Frauen-
Mit dem Abschiedskonzert haben chor „Feelharmony" mit emotio-

d S .. d nal einfühlsamen Liedern wie 
die Sängerinnen un . an?.er e~ '4.f·' · f 

G
esangvereins an die ~c. ~9nen . .,Draw; me cl~f: to you': ~J~? ilt hearts with lyrfcs" von chnstma 

Projekte und Veransta ungen . Perry und „Beautiful with lyrics" 
erinnert, die Martin Falk a~f de~ von Christina Aguilera ein. bevor 
Weg gebracht hat. Ins Gedachtms d· 

5 
Queen"-Stiick „Bohemian 

gerufen wurde der Autbau ~es R~;~1sody" folgte. lm zweit_~n 
Kinder- und Jugendchores m d_en Ab ·chnilt startete der gen:1schte 

199oer-Jahren, insbesondere die Ch~r der .. l l~umonie„ Dietenb~ch 
on Martin Falk komponiei:te un_d ·1 dem von Viva Voce arrang1er-

;etextete „unglaubliche Re1~~ mit ;~1~ Titel „Du bist d_a". N~ben ~ro- j 
der Zeitmaschine" und d~s 1~.n- 1~e01 Applaus für dte Chore w~r- \ 

·· k Euro Musica · digten in ihren Reden auch ~•e 
derchor-Stuc " . 0 - fenbach wesenn 
2006 

gründete Fall< in 1_e , . _ sreroenfelser Amtsver 
" die sich zu e1 carrnen Schneider, pfarrer Jan 

die „FeelharmonY ' -Chor mit fUJll<e, der stellvertretende 
nem rein7n Fra~en-Po:V.,ickelte. .13t1rgermeister Klaus Riekert und 
großem Repertoire en. d ...., chor chri·sroph Gut1·ahr vom Mus1·kver- . 

. Fall< bestritt mit eu• 
Martin " . Aufführungeri ein freu~enstein die Verdienste 
„Harmonie di;~:s~40 Jahre c11or des scheidenden Chordirekto 
wie etwa_ 25'18 i Halleluja bis -- j . rs. 
Harmo0:ie _von „ ____j_____ i 


