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Baileys geht immer
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Für eine Flasche (ca. 500
ml) brauchst du: 20 ml
Espresso, 400 ml Sahne, 80
ml
Whisky,
4
TL
Kakaopulver,
4
TL
Puderzucker, Eiswürfel.
Zunächst
Espresso
aufbrühen und abkühlen
lassen. Dann zusammen mit
der Sahne, dem Whisky,
dem Kakao und dem
Puderzucker
in
einen
Becher
geben
und
ordentlich mixen. Optional
kannst du den Likör noch
mit
Vanillezucker
verfeinern. Weihnachtlich
wird
er
mit
etwas
Zimtpulver. Abgefüllt in
einer schönen
Flasche
eignet sich der cremige
Likör hervorragend als
schönes Geschenk.

Bild: Gottfried Kärner

Baileys – Rezept
Cremig und süß und lecker: Baileys – der irische Sahnelikör. Mit einigen
wenigen Zutaten kannst du den Likör in fünf Minuten selber machen!
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Früher

Bild: Pixabay.com

Weihnachten
Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh ich durch die Gassen,
alles sieht so friedlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderlich beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heil´ges Schauern!
Wie soweit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt´s wie wunderbares Singen o du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff (1788 - 1857)

Heute erzählt uns Rainer
eine Geschichte von
Früher!
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Männerchor

Bild: Gottfried Kärner

Im Jahr 1872 schlossen sich 26 Männer zusammen, um gemeinsam zu singen.
Der erste Männerchor nannte sich "Sängerkranz". Der Gesangverein
"Polyhymnia" ging im Jahre 1891 aus der Sängerriege des alten Turnvereins
hervor. 24 sangesfreudige junge Männer fanden sich zusammen, um das
deutsche Lied zu hegen und zu pflegen. Im Jahre 1923 wurde auf beiderseitigen
Antrag von "Sängerkranz" und "Polyhymnia" der Zusammenschluss
durchgeführt. Seitdem nennt sich der Verein „Sängervereinigung Sängerkranz
Polyhymnia“. Seit 1993 bis heute ist Gottfried Kärner unser Dirigent. Mit ihm
kamen neue Herausforderungen. Konzertreisen nach Italien (Verona) und
Russland (Moskau und St. Petersburg) folgten. "Elias" von MendelssohnBartholdy wurde 2007 mit Beifallsstürmen aufgeführt. Auch an allen anderen
großen Projekten des Vereins (Carmina Burana, Rossini-Messe usw.) waren
unsere Männer immer beteiligt. Vor kurzem nahm der Männerchor eine CD mit
Liedern der Romantik auf.
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Weihnachtsrätsel Teil 1
Quizfragen rund um die bekanntesten deutschen (und internationalen)
Weihnachtslieder – für Kinder und Erwachsene

Bild: Maria Oppolzer

"Alle Jahre wieder", "Leise rieselt der Schnee" oder "O Tannenbaum" - die
meisten der bekannten deutschen Weihnachtslieder sind zwar inzwischen
schon über hundert Jahre alt, doch noch immer werden sie gesungen,
auswendig gelernt, auf Instrumenten gespielt – und von vielen heiß geliebt!
Obwohl mancher Text heute vielleicht nicht mehr unbedingt zeitgemäß wirkt,
können sich doch viele Menschen ein Weihnachtsfest ohne die traditionellen
Weihnachtslieder aus der Kindheit gar nicht vorstellen.
Wir haben diese 10 unterhaltsamen Quizfragen rund um deutsche
Weihnachtslieder für die ganze Familie: ob Uroma, Großvater, Papa, Großtante
Marie oder die Kinder - gefunden! Eine Frage - drei Antwortmöglichkeiten
stehen zur Auswahl!
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Beginnen wir mit einer einfachen Frage, sozusagen zum "Aufwärmen":
Frage 1 Wer kommt "alle Jahre wieder"?
a) der Weihnachtsmann
b) der liebe Herr Nikolaus
c) das Christuskind
Frage 2 Wenn der Schnee leise rieselt, was
"glänzet" da so "weihnachtlich"?
a) die Kinderaugen
b) der Wald
c) der See
Frage 3 "Morgen, Kinder, wird's was
geben", denn dann ist schließlich
a) Heiligabend
b) Bescherung
c) Weihnachtstag
Frage 4 "Süßer die Glocken nie klingen, als
zu der Weihnachtszeit ..." Wer "schwingt"
sich da beim ersten Glockenklang sogleich
vom Himmel und "eilet hernieder zur
Erd"?
a) das Christkindlein
b) das Engelein
c) der heil'ge Christ
Frage 5 "O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Blätter" - so kennen
die meisten das bekannte Weihnachtslied.
Doch wie heißt es eigentlich?
a) wie treu sind deine Blätter
b) wie schön sind deine Blätter
c) wie grün sind deine Nadeln
Frage 6 Eine "gute, neue Mär", eine gute
Nachricht, bringt derjenige, der da "vom
Himmel hoch" kommt - und diese
Nachricht lautet:
a) Glocken mit heiligem Klang klingen die
Erde entlang
b) euch ist ein Kindlein heut gebor'n, von
einer Jungfrau auserkor'n
c) bald ist Heilige Nacht, Chor der Engel
erwacht
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Frage 7 "Ihr Kinderlein, kommet"
und seht: Wer kniet in Bethlehems Stall
vor der Krippe?
a) die Heiligen Drei Könige
b) Maria und Josef
c) die Hirten
Frage 8 Was geht in der "fröhlichen,
seligen und gnadenbringenden"
Weihnachtszeit verloren?
a) ein Weihnachtsenglein
b) Kummer und Harm
c) die Welt
Frage 9 Wie wird das Haar des "holden
Knaben" beschrieben, der in der "stillen
Nacht, heiligen Nacht" geboren wird? Der
Knabe hat
a) goldenes Haar
b) leuchtendes Haar
c) lockiges Haar
Frage 10 "Lasst uns froh und munter sein!"
- Denn der gute Nikolaus legt uns ganz
gewiss was
a) in den Stiefel
b) in den Sack
c) auf den Teller

Das Quiz geht am 19. Dezember
weiter! Da gibt es dann auch die
Lösungen!
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Luciafest
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Glögg
Am
besten
schmeckt
der
Schwedenpunsch
selbstgemacht!
Dazu brauchst du: 1 Liter Rotwein, 8 cl Rum, 100 g Zucker, 1 Zimtstange, 20 g
frischen Ingwer, 2 Tl Kardamon-Pulver, 4 Nelken, 100 g Rosinen und 50 g
Mandelstifte (abgezogene). Als Alternative zum Rum kannst du auch
Weinbrand, Wodka oder Aquavit nehmen.
Zuerst den Rotwein mit Rum, Zucker und der Zimtstange in einen Kochtopf
geben. Dann den Kardamon dazugeben. Den frischen Ingwer in Scheiben
schneiden und mit den Nelken und den Rosinen dazugeben. Jetzt den Glögg
erhitzen, nicht kochen lassen. Wenn sich der Zucker aufgelöst hat, den Topf
vom Herd nehmen. Der Glögg sollte über Nacht ziehen, dann die Gewürze mit
Hilfe eines Siebes abseihen. Vor dem Servieren wird der Glögg erhitzt (nicht
Kochen lassen) und zum Schluss die Mandelstifte dazugeben. Skal!
Zum Luciafest gehört in Schweden nicht nur der Glögg, sondern auch das
traditionelle Safrangebäck Lussekatter dazu.
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noch mehr Chor-Sänger-Wissen
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6. Relativ viel hören zu müssen ist leider
eine Begleiterscheinung des Singens.
Beschränken
Sie
sich
auf
das
Allernotwendigste. Vor allem hören Sie
nicht auf andere Stimmen.
7. Das intensive Schauen in die
Notenblätter während des Singens zeugt
von großem Eifer. Tun Sie dies unbedingt
zu Beginn und zum Schluss eines Stückes,
sowie bei Takt- und Tempowechsel. Die
klanglichen Auswirkungen werden umso
reizvoller sein, und der Chorleiter wird es
Ihnen zu danken wissen.
8. Noten, Pausenzeichen usw. sind in
erster Linie graphische Ausschmückungen
des
Textes.
Eine
eingehende
Beschäftigung mit ihnen sollte man daher
den Kunstfreunden überlassen.

9.
Üben
ist
ausschließlich
eine
Angelegenheit der Chorprobe. Häusliches
Üben ist zu vermeiden, vor allem, wenn
Sie in einer Chorprobe gefehlt haben. Auf
diese Weise tragen Sie dazu bei, dass bei
den künftigen Chorproben kein Mangel an
Probestoff entsteht.
10. Nebenbei bemerkt: Wenn Sie eine
Probe versäumen, empfiehlt es sich, nicht
den
Chorleiter
zu
verständigen.
Unentschuldigtes Fehlen beflügelt seine
Phantasie. Beim nächsten Besuch der
Probe werden Sie umso freundlicher
begrüßt.
11. Gelegentliche Beachtung dieser
Ratschläge bewahrt Sie vor Rückschlägen
in Ihrer Karriere als Chorsänger und wird
Sie gewiss als bewunderungswürdigen
Idealisten hervorheben.
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PolyCanto
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Bild: Maria Oppolzer

Im Jahr 1982 schloss sich eine Gruppe Sängerfrauen zusammen und gründete
neben dem Männerchor einen Frauenchor. Der Chor hat im Laufe der Jahre
seinen eigenen Stil gefunden. Die Literatur reicht von Renaissance - Madrigalen
über Klassik und Romantik bis in die Moderne. Auch der Rock-Pop-Bereich
kommt nicht zu kurz und internationale Folklore führt von Russland über Irland
bis nach Nord- und Südamerika. Die Sängerinnen sind leistungshungrig und
haben Spaß und Freude am Singen und sind darum bemüht, immer besser zu
werden und immer wieder auch Neues auszuprobieren. Neben reger
Konzerttätigkeit nimmt der Chor auch an nationalen und internationalen
Wettbewerben teil, wobei schon etliche Preise gewonnen wurden. Auch beim
Deutschen Chorfest in Stuttgart traten die Sängerinnen auf. Die Erfolge und das
hohe Ansehen des Chores haben ihre Ursache auch in der Freude an einer
harmonischen Gemeinschaft mit vielen fröhlichen und phantasievollen
Aktivitäten. Das gute Miteinander ist den Sängerinnen sehr wichtig.
Für 2021 ist eine Chorreise ins Baltikum geplant. Ob sie wohl zustande kommen
kann?
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O Tannenbaum

Bild: pixabay.com

In Deutschland werden pro Jahr mehr als 29 Millionen Weihnachtsbäume
verkauft. Die meisten davon wachsen in Monokulturen, haben weite
Transportwege hinter sich und bringen uns Pestizide direkt ins Haus.
Alternative: einen DIY-Baum aus Holz selber bauen
Weihnachtsbaum aus der Region mit Ökosiegel kaufen!

oder

einen

Neu verpackt!
Geschenkpapier ist oft teuer und nicht sehr umweltfreundlich. Zum Einpacken
von Geschenken gibt es Alternativen wie zum Beispiel Stoffe, leere
Schraubgläser oder Zeitungspapier.

„Ein gutes Gewissen ist ein ständiges Weihnachten“ (Benjamin Franklin 1706-1790)

