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Gelungener musikalischer Rückblick 
?.i ~TEHNENFELS-DIEFENBACI-1 . 

i In e ine Zeit, in der es weder 
~ elektrischen Strom noch Autos j gab, hat am Sa mstag abend der 
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Gesangverein „Harmonie" DiP
fenbach die Gäste seines Fes t
konzertes zum 120jährigen Ver
einsbestehens mitgenommen. In 
sänge rischer Weise belegten die 
Harmonie-Chöre unter Leitung 
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1J.Kinderchor der Harmonie beim Festkonzert vor. 

von Ma rtin ralk das Motto des 
Abends: ,,Die Harmonie im Wan
del der Zeit". 
Gle ich am Anfang stellten die 
Harmonie-Miinne r dar, wie ihr 
Verein vor 120 Jahren in einem 

Diefcnbacher Gastha us a us de r 
Taufe gehoben wurde. damals 
noch als reiner Männerchor um 
den Vorsitzenden Gott li eb Fazll-r. 
Mit drei Silcherli edern ze igte der 
kleine Männerchor so uverän 
sein Können. Bevor zum 50jäh ri
gen Bestehen des Chores im .J a hr 
1928 ein ge mischtt) r Chor ange
schlossen wurde, mußten di e 
Diefcnbache)· Frauen - zumin
dest im Spie l am Sams tag abt)nd 
- zunächs t ihr sängerisches Kön
nen unter Beweis s te ll en, s ie ta 
ten dies mit dem FrauPnchor 
,,Des Sommers le tzte Hose ". 
Sein Niveau ste ll te der gemisdlte 
Chor dann mit drei klassischen 
Chören von Brahms . Verdi und 
a us dtff Opere tte „Maskt! in Blau" 
un te r Beweis. Se inen ersten he r
a usragenden Auftritt a ls Solist an 
diesem Abend hatte Karl Schick 
in de m ukrainischen Volkslied 
.. Schnell vergeht ein Tag". 
Dias von den Feie rlichkeiten zum 
75 - und 90,iührigon Bestehen des 
Chores , vom Chor in don 60er
J ahre n un d von ErP ignissen aus 
dinser Zeit a11f eine r Leinwand 
noben de r l:li.ihne runde ten den 
historischen Hi.ickblick, den Mo
dt) rato r Martin Falk gab , ab. 

40köpfiger Kinderchor 

Nach de r Pause s tarte te der rund 

Szenen aus der Anfangszeit ihres Gesangvereins stellte der gemischte 
Chor der Harmonie Oief~nbach dar. Fotos: Garhöfer 

40köpfigp Harm o11i e -Kind_1~rchor Harmonie - Gruppe Gospels, eine 
mit eine r fl o tte n „Fe ri1'n-Sa rnba" and ere Hits de r Flower-Power
und „Li edern . die wi L• Br licknn Ze it dar. Fetzig gingen Jugend 
sind" in di e Nr.uzPit , der zr.hn- chor un d gemischte r Chor mit 
köpfige Jugt•ndrhor sang„ You 've d re i Buddy Holly-Ohrwi.irmern 
go t a fri end". als Solistin gl änzte zur Sache·, bevor zum Schlußlied 
Susa nn e Stä hle, di e mit ihrem „Time to say good bye" mit den 
später t> n Solo „My heart will go So lis ten Ilse Betz und Karl Schirk 
on" aus „Titanic" wahre Beifalls- a ll e rund 80 aktiven Harm oniP
sti.i rm e auslös lP. Verkleid e t a ls sänger aus den ve rschiedenen 
fa rbigL' Skl aven brachte e ine Chör en auf die Bühne ka me n. gar 


