„Unser Verein“ - Hessischer Rundfunk
Am. 9.1.1999 um 18.30 Uhr wird die Fernsehsendung „Unser Verein“ im Hessischen
Rundfunk ausgestrahlt. In dieser Folge wird über die Vereinsarbeit der Vulkansingers sowie den Kinder und Jugendchören der Orte Herchenhain, Altenschlirf, Crainfeld und Nieder-Moos berichtet.
Die Aufnahmen zu der Sendung fanden am 17. und 18. Oktober in Ober- und Nieder-Moos statt. Zu Beginn
wurden die Proben für das Lied „Der fröhliche Wanderer“ der Kinder - und Jugendchöre im
Dorfgemeinschaftshaus in Ober-Moos aufgenommen. Im Anschluss fand das gemeinsame Mittagessen auf
dem Schulhof in Nieder-Moos statt. Freiwillige Helfer hielten Gulaschsuppe aus der Kanone bereit. Danach
übten die Vulkansingers „Virgin Mary“ und „Wenn ich ein Glöcklein wär“ vor der Kamera. Mit Kaffee und
Kuchen endete der erste Drehtag.

Am Morgen des zweiten Tages wurde Chorleiter Karl Merz während einer Fahrt über einen Teil der
Heimatdörfer der Chormitglieder interviewt. Die erste Aktivität der Sängerinnen und Sänger war der
gemeinsame Brunch. Gestärkt ging es weiter mit den Aufnahmen der Vulkansingers in der Nieder-Mooser
Kirche. „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ von Felix Mendelsson-Bartholdy wurde aufgezeichnet. Zuerst wurde
das Stück gesanglich aufgenommen, im Anschluss daran wurde mit mehreren Kameraeinstellungen z. B.
aus Perspektive der Zuschauer oder von der Empore die Mimik der Sänger sowie die Gestik von Chorleiter
Karl Merz eingefangen. Schienen wurden in der Kirche verlegt, so dass sich die Kamera auf den Chor zubzw. wegbewegen oder an ihnen vorbeifahren konnte.
Nach einer Pause am Nachmittag, in der die Möglichkeit bestand Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen,
fand als Abschluss ein Konzert in der Kirche zu Nieder-Moos statt. Das Femsehteam hatte bis dahin genug
Material gesammelt und bereits die Heimreise angetreten. Die Kulisse der bis auf den letzten Platz besetzten
Kirche inspirierte die Sängerinnen und Sänger, trotz der Strapazen der vergangenen zwei Tage, noch einmal
die für die Liedbeiträge nötige Spannung aufzubauen. So wurde das Konzert zu einem schönen musikalischen
Erlebnis. Bei dem sich die Chöre mit Ihren Beiträgen abwechselten. Die Vulkansingers begannen mit der
Einsingübung „Dubi-Du“ worauf der Psalm 23 in englischer und deutscher Sprache folgten. Das Spiritual
„Free at last“ beendete den ersten Teil. Die Kinder- und Jugendchöre gaben „Danket dem Herren“, „Herr
unser Gott“ und „Nobody knows“ zum Besten. Im zweiten Beitrag der Vulkansingers waren „Psallite Deo
nostro“, „Jauchzet dem Herrn alle Welt“, „Yesterday“ und „Wenn ich ein Glöcklein wär“ zu hören. Mit „An
die Freude“, „Wir lieben sehr im Herzen“ und „Der fröhliche Wanderer“ beendeten die Kinder- und Jugendchöre
ihr Programm. Danach wurde eine Zugabe gefordert der die Chöre mit „Come by here my lord“ nachkamen.
Mit „Ascot Gavotte“ aus My fair lady - am Klavier von Miriam Merz begleitet begannen die Vulkansingers
ihren letzten Beitrag, worauf „Jetzt kommen die lustigen Tag“ folgte. Mit der Zugabe „Habt Dank ihr Freunde“
- der Solopart wurde gesungen von Ivonne Reimann - endete das Konzert.

