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Bayerisches Motto kommt an

Lucia Platt hält beim bayerischen Abend des MGV Harmony Wicker einen Vortrag. Foto:
Vollformat/Volker Dziemballa
Von Anna Bocklet

MGV HARMONY Musikalische und kulinarische Höhepunkte / Die Scheune ist voll
WICKER - Zu einem genussreichen Abend mit musikalischen und kulinarischen Leckerbissen
hatte der MGV Harmony Wicker am Samstag in die Scheune der Familie Anthes geladen. Dort
erwartete die Gäste ein Viergängemenü mit musikalischer Untermalung des Männerchors und
des gemischten Chors des MGV Harmony. Der Abend hatte das Motto „Bayern“ und so
wurden unter anderem Schweinebraten mit Sauerkraut, Weißwürste und Brezeln aufgetischt.
Das Thema der Abende wechselt von Jahr zu Jahr

Das Thema der Abende wechselt von Jahr zu Jahr
Auch einige der Lieder, die die beiden Chöre unter der Leitung von Jens-Uwe Schunk
einstudiert hatten, wurden im bayerischen Akzent vorgetragen. Die gemütliche Scheune, die
mit einem Heizpilz mollig warm gehalten wurde, war festlich mit bayerischen Flaggen
geschmückt und auch die Dirndl oder Lederhosen der Bedienungen trugen zur bayerischen
Stimmung bei.
Es war bereits der vierte Abend, den die Harmony Wicker in diesem Stil veranstaltetet, obwohl
sich die Themen von Jahr zu Jahr ändern. „Das letzte Mal war das Thema Hessische
Mundhappen“, erzählt Beate Lanz, die Pressesprecherin der Harmony. Sie zeigte sich über das
große Interesse an den Abenden sehr erfreut. „Die Karten waren wirklich schnell ausverkauft“,
berichtet sie. „Wir mussten nicht einmal Plakate aufhängen oder sonstige Werbung betreiben“.
Dass sie den Abend zum wiederholten Mal in der Scheune der Familie Anthes verbringen
konnten, wusste sie ebenfalls sehr zu schätzen. „Die Scheune hat einfach ein unglaublich tolles
Ambiente.“ Auch der Inhaber der Scheune, Marcel Anthes war offensichtlich sehr erfreut über
seine Gäste. „Wir haben extra mit Goldrandgeschirr gedeckt. Das machen wir nur an
besonderen Feiertagen oder wenn die Harmony hier ist“, berichtet er.
Dass die zahlreichen Besucher des Abends, die zum Teil ebenfalls in bayerischer Tracht
gekleidet waren, viel Spaß hatten, war ihnen deutlich anzusehen. So wurde zu Liedern wie etwa
„Der Gang zum Liebchen“ von Johannes Brahms oder „Patrona Bavariae“ von Günther Behrle
ﬂeißig mitgeklatscht. Auch das Essen wurde von vielen Gästen gelobt. „Der Abend war
wirklich wunderbar“, fand Frank Ullrich, der das Fest zusammen mit seiner Frau zum
wiederholten Mal besuchte. „Das Essen war sehr gut und die Atmosphäre ist etwas ganz
besonderes“, erzählt er. Auch der Flörsheimer Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD),
dessen Frau Mitglied der Harmony ist, besuchte das Event und hatte nur Positives zu berichten.
„Alles hat hervorragend zusammengepasst“, berichtet er. „Man hat gemerkt, dass sich die
Organisatoren sehr große Mühe gegeben haben“.
Beendet wurde der Abend nach dem Dessert, einer bayerischen Creme mit roter Grütze, mit
einigen englischen Liedern, wie „Fly me to the moon“ in der Version von Bart Howard. Zuletzt
wurde „Das Wickerer Lied“ angestimmt, welches die gesamte Scheune lauthals mitsang.
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Das könnte Sie auch interessieren
Von der Polizei in Rüsselsheim gestoppt: Auto...
Eine Streife der Polizei ist am Samstagmorgen gegen
1 Uhr in der Haßlocher Straße in Rüssels...

