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KURZ-INFO
für unsere Mitglieder, Freunde und Förderer

Liebe Ehrenmitglieder, Mitglieder und Freunde des Becker-Chors,
jetzt zur Jahresmitte ist wieder einmal Zeit darüber zu berichten, was sich im Becker-Chor getan hat und was wir in
diesem Jahr noch anpacken wollen; und hier wird sich – ohne zu übertreiben – noch einiges Interessante tun.
Doch zunächst unser

Rückblick
In der Mitgliederversammlung am 27. Februar hatten wir wegen des altersbedingten Ausscheidens von Horst Kastel aus
dem Vereinsvorstand außerordentlich einen neuen Kassenwart zu wählen: Dieses Amt hat jetzt
Franz Jost inne, natürlich nach Kassenprüfung und einstimmiger Entlastung von Horst Kastel,
dem wir Dank und Anerkennung für seine jahrzehntelange, außergewöhnlich engagierte Arbeit
im Vorstand zu zollen haben.
Vorsitzender Bernd Jarolimek berichtete über das geplante Konzert am 28. Oktober 2012, in
dem der Becker-Chor zeigen wird, dass ein Konzert eines Männerchors keineswegs langweilig und nur für
ausgesprochene Chormusik-Liebhaber der Generation 65+ interessant sein muss. Auch und besonders aus dem
Gesichtspunkt, dass der Altersquerschnitt im Chor männerchortypisch hoch ist und wir sehen, dass wir uns und unser
Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit verändern müssen, um weiter erfolgreich und für unser Publikum interessant zu
bleiben, haben wir wieder Neues angepackt, das wir im Oktober öffentlich präsentieren wollen.
Doch dazu mehr im Ausblick.
„Bier & Kultur im Frankenland“ war das Thema der Familienfahrt im Mai,
zu der Sänger und Ehefrauen-/Partnerinnen 4 Tage in und um Bamberg
verbracht hatten, sozusagen als Lohn für anstrengende Probenarbeit und
das dazu gehörende Verständnis der Partnerinnen. Untergebracht in 2
historischen Hotels im Herzen des Weltkulturerbes Bamberger Altstadt
hatten wir Gelegenheit, die Stadt und ihre
Sehenswürdigkeiten kennenzulernen und den Ruf
der Stadt als Welthauptstadt des Bieres zu prüfen.
Ausflüge zum Schloß Seehof, zum Kloster
Vierzehnheiligen und eine Floßfahrt auf dem Main
in Lichtenfels waren Höhepunkte der Fahrt, und
auf der Rückfahrt besichtigten wir das historische „Spukschloss“ im
Spessart.
Der Kreischorverband St. Ingbert feierte 150jähriges Bestehen. Der Verband organisierte im Juni aus diesem Anlass eine
4wöchige Ausstellung im Kuppelsaal des Rathauses, an der wir uns mit Bild- und Tondokumenten und anderen
Exponaten aus unserer Vereinsgeschichte beteiligten.
Am 17. Juni, dem „Tag des Liedes“, brachten Chöre aller Gattungen aus dem ganzen Saarland die St. Ingberter
Innenstadt zum Klingen; natürlich war der Becker-Chor auf der Bühne in der Kaiserstraße wieder mit schwungvollen
Vorträgen dabei.

Ausblick
Unser „Restprogramm“ 2012 hat es in sich:
Am 15. August beteiligt sich der Chor an der open-air-Konzertreihe „St.
Ingberter Sommerkonzerte“ in der Luschd, dem großen historischen
Biergarten inmitten der Altstadt hinter der ehemaligen „Grünen Laterne“
(heute Geschäftsräume von Kabel Deutschland). Gemeinsam mit dem
Oberwürzbacher Musikverein Hochscheid-Reichenbrunn werden wir bei
hoffentlich schönem Sommerwetter von 18 – 20.30 in mehreren Auftritten
mit Unterhaltungsmusik zu hören sein, an der Stelle, an der schon Albert
Weisgerber sich an Bier und Gesang erfreute und sich zu seinen berühmten
Gemälden über den Sängerwettstreit in der Luschd inspirieren ließ.

Am 17. August sind

wir von der Stiftung „Kunst und Bier“ eingeladen, im und um
das Kloster Andechs am bayerischen Ammersee das jährliche
Bildhauer-Symposium der Stiftung und die Feier zum
20jährigen Bestehens der Stiftung mit musikalischen Vorträgen
zu eröffnen und die Feierlichkeiten mit Liedbeiträgen zu

gestalten. Dazu gehört auch die Gestaltung einer Andacht in der
Klosterkirche, zu der Abt Dr. Johannes Eckert von St. Bonifaz aus
München, zu dessen Amtsbereich das Kloster auf den Andechser
„Heiligen Berg“ gehört, anreisen wird.
Die Stiftung „Kunst und Bier“ hatte ihren Ursprung in der Idee,
Künstler aus den Reihen der Internationalen Doemens-Brauer-Akademie in Planegg bei
München zu fördern, die ihre bildhauerischen Werke thematisch am Bier und dem
Bierbrauen ausrichten. Mehr über die Stiftung, Kunstwerke und Künstler unter www.kunstundbier.de.
Präsident der Stiftung ist unser Förderer Niko Becker.

Am 6. Oktober werden wir – auf
Völklingen in und vor dem Alten
eines
Schichtwechsels
am
Schichtwechsel“ ist das Motto der
Werkschor der 50er/60er Jahre
www.mythen-jaeger.de im Internet;
Reportage-Teams dabeisein. Start 14
der abgesperrten Straße vor dem Alten

Einladung der Völklinger „Mythenjäger“ – in
Bahnhof an der historischen Inszenierung
Hüttentorhaus aktiv beteiligen. „Mythos
Veranstaltung, in der der Becker-Chor einen
darstellt. Näheres zu diesem Event unter
auch Presse und Fernsehen werden mit
Uhr (mit dem Heulen der Werkssirene) auf
Bahnhof.

Am 16. Oktober wird in der Halle der Kreissparkasse St. Ingbert eine
Gemäldeausstellung eröffnet.
Einer der
aktiver
Sänger
Hermann
Geckeis.
Vernissage musikalisch umrahmen. Beginn 17 Uhr.

ausstellenden Künstler ist unser
Der Beckerchor wird die

Am 28. Oktober ist es dann soweit:

Der Beckerchor präsentiert sein großes Unterhaltungskonzert auf
der Bühne der St. Ingberter Stadthalle. Beginn ist 17 Uhr.
Wir haben uns vorgenommen, etwas ganz Besonderes zu bieten, und haben musikalische
Gäste eingeladen; aber – nicht wie sonst üblich – in einem Ablauf verschiedener Beiträge von
Chor und Gästen. Im Gegenteil: wir werden verschiedene Stile, Richtungen und Interpreten
musikalisch miteinander verknüpfen:
Schlager- und Chansonstar Susan Ebrahimi als Stargast ist dabei
(www.susanebrahimi.de), und mit unserer neu gegründeten Pop-Formation
„Becker’s Stubbis“ erlebt St. Ingbert eine absolute Premiere.
Und das besondere dabei wird sein, dass alle Interpreten – Chor, Susan Ebrahimi und die
Sängerinnen, Sänger und Bandmitglieder der Stubbis ihre eigene Musik vorstellen, aber auch gemeinsam auftreten:

Schlager- und Chanson-Sängerin singt mit im Becker-Chor, Becker-Chor singt Schlagertitel von Susan mit, Chor und
Stubbis ergänzen sich in gemeinsamem Auftritt – und all das live auf der Bühne in teilweise eigens dafür neu
geschaffenen Arrangements.
Hits International – das bedeutet einen Strauß weltbekannter Melodien aus Schlager, Chanson, Musical und
klassischer Chormusik.
Traditionelles und Modernes im gemeinsamen Miteinander anspruchsvoll präsentiert: Geht das? Wollen wir das? Wir
wollen es wissen!

16. November:
Zum Ausklang unseres Jahresprogramms wollen wir wieder gemeinsam feiern.
Alle Vereinsmitglieder mit ihren Partnerinnen/Partnern treffen sich am 16.
November 2012 zu unserer Jahresabschlußfeier in der Edelweißhütte in
Rohrbach. Gemeinsam wollen wir im Gespräch im gemütlichen Rahmen (wie
schon in den vergangenen 2 Jahren) die Ereignisse des Jahres nochmals Revue
passieren lassen, natürlich einige Liedvorträge hören und einfach gemeinsam
feiern und gemütlich zusammen sein.
Bei dieser Gelegenheit werden wir auch mehrere verdiente Sänger ehren.
Auch wenn Sie selbst keinen eigenen Internet-Anschluß haben:
Sicher haben Sie Kinder, Verwandte, Freunde, bei denen Sie sich ab und zu schlau machen können, was sich beim
Beckerchor aktuell tut.
Unsere moderne, frisch und interessant gestaltete Web-Seite mit vielen nützlichen Funktionen, vielen Informationen und
Bildern und dem neuen, einfachen Namen www.beckerchor.de zeigt jederzeit einem aktuellen Überblick über Termine
und Vorhaben, Bilder und Informationen über Gewesenes und viele andere interessanten Dinge; so sind z.B. unsere CDs
mit Inhalt ausführlich dargestellt, und auch unsere aktuelle „Kurz-Info“ ist jederzeit als pdf-Datei abrufbar.
In unserem „Shop“ sind alle unsere CDs bestellbar, geht ganz einfach. Einfach mal reinklicken!
Bis demnächst!
Ihr
Bernd Jarolimek, 1. Vorsitzender
Gutenbergring 1, 66386 St. Ingbert - Tel. 06894 581897 - mail: jarolimek.beckerchor@gmx.de

