Eine Nacht so lang
wie 1001 Nächte

Die Sängerinnen und Sänger des Rohrbacher Chores „ChorPusdelicti“ verbrachten wieder gemeinsam ein ganzes Wochenende in Güttersbach im Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“.

Intensives Probenwochenende
Viel Spaß gepaart mit intensiver Probenarbeit, leckerem Essen, Heilgymnastik, Spaziergängen, Ausruhen und ausgelassenem Singen nur aus Freude
So lieben und schätzen die sichtlich im späten Frühjahr 2015 Jan Fischer, hat vertretungsweise
Sängerinnen und Sänger des soll ein gemeinsames Konzert mit einen Lehrauftrag für StimmbilRohrbacher ChorPusdelicti dem Kirchenchor Niedernhausen dung an der Zürcher Hochschule
ihr jährliches Probenwochen- mit geistlicher Musik auffüh- der Künste inne, sodass die Proende im „Goldenen Löwen“ rungsreif sein. Bis Weihnachten ben vorübergehend verlegt werin Güttersbach im Odenwald. finden die Proben der beiden Chö- den müssen. Nähere InformatioNeben der Arbeit an den Pop- re donnerstags ab 20.15 Uhr im nen und Kontaktdaten des Chorsongs für die nächsten Auftritte Gemeindehaus in Niedernhausen Pusdelicti sind über die Homepahat der Chor begonnen, für ein statt - so macht der Chor aus der ge
abr ufbar:
www.chorneues Projekt zu proben: Voraus- Not eine Tugend: Der Dirigent, pusdelicti.de. (DK)

Die Philharmonie Merck spielt Rimski-Korakow und hat Maximilian Hornung zu Gast
Am 5. Oktober, um 18 Uhr, Concertgebouw Amsterdam oder
holt die Philharmonie Merck aber mit Anne-Sophie Mutter.
eine Prise Orient ins Staats- Auch der Dirigent des Abends,
theater Darmstadt. Unter dem Eric Jacobsen, zählt zur jungen
Titel 1001 Nacht präsentiert sie aufstrebenden Generation in der
Werke von Franz Liszt und Ca- Musik.
mille Saint-Saëns. Das titelge- Als Mitbegründer und Künstleribende Stück ist Rimski-Korsak- scher Leiter des Orchesters „The
Knights“ oder der Streichquarows Scheherazade.
Die Solopartie in Saint-Saëns tetts „Brooklyn Rider“ hat sich
Cellokonzert übernimmt an die- Jacobsen im genreübergreifensem Abend Maximilian Hornung, den Metier einen Namen geden „Die Zeit“ als „den Hoff- macht.
nungsträger einer neuen Musik- Mit seinen „Riders“ spielte er
generation“ bezeichnete. Hor- bereits in der Carnegie Hall oder
nung konnte 2005 den Deutschen bei den Dresdner MusikfestspieMusikwettbewerb für sich ent- len. Er ist Absolvent der New
Yorker Juillard School und ist zum
scheiden.
Eine seiner musikalischen Stati- wiederholten Male bei der Philonen war seitdem die des Solo- harmonie Merck zu Gast.
cellisten beim Symphonieorches- Karten sind noch zu 28 und 36
ter des Bayerischen Rundfunks. Euro, ermäßigt für 14 und 18
Zudem hat er mit zahlreichen Euro unter www.philharmonierenommierten Orchestern und merck.com sowie bei allen VorMusikerkollegen gespielt - mit verkaufsstellen, die mit ztix zuden Wiener Symphonikern, im sammen arbeiten, erhältlich. (DK)

Wein-Liederabend
der Sängervereinigung
Die Sängervereinigung 1871 Ober-Ramstadt gestaltet am Samstag, den 11. Oktober, um 19
Uhr, ein Chor-Konzert mit der Chor-Leiterin Cornelia Jaronicki in der Stadthalle Ober-Ramstadt
unter dem Motto „Frohsinn lacht uns heut´“
Im beschwingtem Marsch- und Foxtrott „Ein bisschen Liebe was garniert und heiter und lustempo führt der Männerchor für mich“ aus dem gleichnami- tig gestaltet. Der Lieder-Abend
mit dem fröhlichen Marsch gen Film der 30er Jahre und ist noch nicht zu Ende - Peter
„Frohsinn lacht uns heut´“ in das „Can´t help falling in love“, ein Fischer unterhält mit seiner Tanzmusik das Publikum.
musikalische Programm ein. Aus amerikanischer Popsong.
dem reichhaltigen Repertoire der Der Gemischte Chor besingt den Für das leibliche Wohl ist - unter
volkstümlichen Rhein-, Wein-, guten Wein aus dem herrlichen anderem mit einem Winzer-TelLiebes- und Trinklieder möchten Trentin und versetzt das Publi- ler - gesorgt. Selbstverständlich
der Frauen- und Männerchor eine kum in die Opern- und Schlager- stehen den Gästen diverse Geheitere und stimmungsgebende Welt. Mit dem Hit „Ich hab das tränke zur Auswahl.
Laune auf das Publikum übertra- Fräul´n Helen“ baden sehn aus Ab 18 Uhr ist die Abendkasse
den 20er Jahren haben sich die geöffnet, die Karte kostet 12 Euro,
gen.
Der Frauenchor der Sängerverei- Organisatoren und Beteiligten im Vorverkauf bei Buch & Co,
nigung 1871 präsentiert ein Pot- eine etwas pikant frivole Einlage Leuschner Straße 14, OberRamstadt, beträgt der Preis 10
pourri aus dem Musical „My fair einfallen lassen.
lady“. Außerdem besingen die Mit einigen Vorträgen, Sketchen Euro. Nähere Infos gibt es bei
Sängerinnen das immerwähren- und einem Drehorgelmann wird Herbert Hartmann, Tel. 06154/
de Thema der Liebe mit dem Lied der Wein-Liederabend noch et- 575148. (DK)

Der neue Limbeck ist da!
Ein authentisches und ermutigendes Plädoyer
Einfach kann jeder - nur Hin- unzähligen Hindernissen konfrondernisse machen stark. Ein tiert war: Von Neid über SelbstsaWiderspruch? Nicht, wenn es botage bis hin zu falschen Freundnach Martin Limbeck geht. schaften. Hindernisse, wie sie
Und er muss es wissen! Mit viele Menschen kennen und erleseinem Bestseller Nicht ge- ben. Mit dem Unterschied, dass
kauft eroberte er eine riesige Martin Limbeck sich nicht hat
Fan- und Leserschar, die seine ausbremsen lassen, dass er nicht
direkte Art und seine Anekdoten zu stoppen war.
lieben. In seinem neuen Buch Heute ist er mit sich im Reinen
beschreibt er nun gewohnt scho- und kann seine Erfahrung, seine
nungslos in vielen persönlichen Botschaft weitergeben: Wenn das
Episoden seinen nicht einfachen Leben „Nein“ zu dir sagt, heißt
Aufstieg vom No-Name im Ruhr- das nichts anderes, als dass du
pott zum bekannten und gefrag- NOCH nicht am Ziel bist. Oft ist
nur noch ein kleiner Schritt, eine
ten Top-Speaker.
Martin Limbeck erzählt, dass er kleine Anstrengung nötig, um das
auf seinem Weg an die Spitze mit Ziel zu erreichen, um alle Stol-

persteine zu überwinden. Mit dieser Philosophie hat es Martin Limbeck sehr weitgebracht. In seinem spannenden Buch zeigt er,
dass es jeder schaffen kann. Ein
ermutigender Aufrufanalle, die
mehr aus ihrem Leben machen
möchten, obwohl - oder gerade
weil(!) - sie es dabei nicht leicht
haben.
Bibliographische Angaben: Martin Limbeck, Warum keiner will,
dass du nach oben kommst...
...und wie ich es trotzdem geschafft habe, Hardcover, Redlineverlag, München, 208 Seiten,
19,99 Euro, ISBN: 978-3-86881560-3. (DK)
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