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Liebe Vereinsmitglieder,
auch diesen Monat senden wir euch wieder einen Vereinsbrief. Dieses Mal geht es
um die Treffen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben sowie um die
Vereinsjubiläen des Jahres 2020.
Viele Grüße, Euer Vorstand

Vereinsleben mit Abstand
Vereinsleben und Abstand, das ist schwierig, insbesondere in den Gesangvereinen.
Die „Harmonie“ möchte diese Zeit mit lockeren geselligen Treffen überbrücken, unter
Wahrung der gebotenen Sorgfalt.

Mit Abstand in geselliger Runde.

Die Männer treffen sich, …

Da unserem Lieblingshobby zurzeit aus den bekannten Gründen nicht
nachgegangen werden kann, trafen sich die „Harmonisten“ am Freitag, 17. Juli, am
„Wilden Watz“ in gemütlicher abstandhaltender Runde. Bei Gegrilltem und einem
schönen Bier tauschte man Neuigkeiten aus, die in den letzten Wochen und Monaten
so angefallen waren.
Der Wunsch nach einer erneuten Zusammenkunft
wurde bald gestillt, und zwar an einem zweiten
Treffen in Wingenfeld Rainer‘s Garten am 21. August,
wieder bei Bier, Wurst und einem lauen
Sommernachtsabend.
… die Frauen treffen sich
Angespornt von den Männern, haben auch die
„Harmonistinnen“ ein Treffen am „Wilden Watz“
durchgeführt. Am 23. Juli standen neben Getränken
und gutem Essen vom Grill viele unterhaltsame
Gespräche an, denn in dieser Runde hatten sich
auch die Frauen schon seit der letzten Gesangstunde
im März nicht mehr gesehen.

Mmmmh… lecker!

Die Vereinsjubiläen des Jahres 2020
40 Jahre Frauenchor …
Der Frauenchor der „Harmonie“ begeht in diesem Jahr sein stolzes 40-jähriges
Jubiläum. Die Feierlichkeiten im Mai mussten leider entfallen.
Am 8. Mai 1980 wurde der Frauenchor, der von Anfang an bis heute unter der
Leitung von Hermann-Josef Schwarz steht, als einer der ersten in der Region
gegründet, vor allem auf Betreiben des damaligen 1. Vorsitzenden Richard Heimrich
hin. Dies war die logische Konsequenz aus der Gründung eines Kinderchores im
Jahr 1966 (der ebenso bis heute sehr aktiv ist). Der erste offizielle Auftritt des
Frauenchores fand in der Steinbacher Kirche am Christkönig-Sonntag statt (23.
November 1980). Seitdem haben zu Recht auch die Frauen, neben Männern und
Kindern, ihren Platz in den Chören der „Harmonie“. Die momentan 30 aktiven Frauen
singen bereits über Jahrzehnte traditionelle sowie beschwingte Chormusik, vielseitig
und anspruchsvoll. Der Frauenchor ist heute als wesentlicher Teil der „Harmonie“
nicht mehr wegzudenken, viele der aktiven Frauen zählen gleichzeitig zu den
Gründerinnen des Kinder- und Frauenchores. Zwischenzeitlich sangen über 50

Sängerinnen im Chor. Höhepunkte in der Geschichte des Frauenchores waren und
sind die Teilnahmen an reinen Frauenchorkonzerten/-abenden, an den
Weihnachtsandachten und Soiréen, der 4. Platz beim Bundesleistungssingen des
Hessischen Sängerbundes 1994 in Weilburg sowie nicht zu vergessen: Die schönen
Frauenchorausflüge und Fahrten mit dem Gesamtverein. Die Frauen des Vereins
freuen sich über ihr Jubiläum und schon jetzt auf das Wiedereinsteigen in die
Probenarbeit.

Das Foto zeigt einen der ersten Auftritte des Frauenchores, am Bunten Abend im Jahr 1981 im Saal Ludwig.

… und 50 Jahre Chorleiter Hermann-Josef Schwarz
Ein weiteres außergewöhnliches Jubiläum kann Chordirektor ADC Hermann-Josef
Schwarz begehen. Seit 50 Jahren steht er als Chorleiter und musikalisch
Gesamtverantwortlicher vor den Chören der „Harmonie“ und führt sie durch die
Welten der Melodien und des Chorgesangs. Mit seiner ersten Gesangsprobe bei den
Männern in Steinbach, kaum zu glauben, genau am 8. Mai 1970, begann die
langjährige Zusammenarbeit. Seitdem leitet Hermann-Josef Schwarz ununterbrochen
den Männerchor und seit seiner Gründung am 8. Mai 1980 ununterbrochen den
Frauenchor.
Der gebürtige Fuldaer Schwarz begann seine Karriere also als junger 21-jähriger
Dirigent beim Männerchor der „Harmonie“ genau vor 50 Jahren. Den Kinderchor
dirigierte er von 1973 bis 1988 und von 1995 bis 2004. Der gemischte Chor
„KlangArt“ wird seit seiner Gründung im Jahr 2012 von ihm geleitet, genauso wie

viele Fest- und
Aktionschöre in der Zeit
davor. In dieser Zeit
prägte der Chorleiter
durch sein Wirken die
„Harmonie“ und damit
das Sängerdorf
Steinbach grundlegend.
Schwarz eilte als Dirigent
von Erfolg zu Erfolg, wie
etwa mit sehr guten
Benotungen bei
mehreren
Bundesleitungssingen.
Schwarz initiierte 1979
die im Zwei-JahresHermann-Josef Schwarz in seinem Element. Foto aus dem DGH im Jahr 2006.
Rhythmus stattfindende
Musikalische
Weihnachtsandacht, 2013 die Musikalische Soirée und komplettierte mit der
Übernahme der Leitung des Frauenchores 1980 das gesangliche Chorspektrum der
„Harmonie“. Über einen Zeitraum von 28 Jahren wirkte er im Fulda-RhönSängerbund (FRSB) mit, davon 14 Jahre als Vorsitzender des Musikausschusses,
dessen Ehrenvor-sitzender er seit 2007 ist. In seiner Amtszeit wurde im Jahr 2000
der Chorleiterchor im FRSB gegründet, den Schwarz bis heute leitet. Mit seinen
Ideen und seiner kontinuierlichen Arbeit beeinflusste er während dieser Zeit die
Chorlandschaft nicht nur in Steinbach, sondern im gesamten Fulda-RhönSängerbund äußerst positiv.
Vor zehn Jahren verlieh die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände (ADC)
dem Dirigenten für seine außergewöhnliche und hervorragende Arbeit den Titel
„Chordirektor ADC“. Leider konnte im Mai auch dieses Fest nicht gebührend
begangen werden, es bleibt die Hoffnung auf ein baldiges Nachholen der
Vereinsjubiläen. Herrn Schwarz und auch den weiteren musikalisch Verantwortlichen
im Verein wünschen wir an dieser Stelle, gut und gesund durch diese Zeit zu
kommen.
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