
Gelungenes Konzertwochenende der Concordia Limbach  

 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch bei der Concordia Limbach. Nach 

monatelanger Vorbereitungszeit fand am Wochenende des 10/11. Juni endlich das 

Spectaculum statt. Betrat man das Dorfgemeinschaftshaus, so war dieses als solches kaum 

mehr zu erkennen. Mit enorm viel Aufwand und Gespür fürs Detail war es in einen Rittersaal 

verwandelt worden. Die Fenster waren abgedunkelt, schwere Samtdecken und dicke 

Stumpenkerzen schmückten die Tische, die Wände waren in Form alten Gemäuers verkleidet 

und mit 

handgefertigten Wimpeln und Wappenschildern verziert. Ein passendes Bühnenbild machte 

die ganze Sache rund. Getränke wurden selbstverständlich in Tonbechern und Krügen 

serviert…. Alles getreu dem Motto des Konzerts.  

Nicht nur die Mitglieder des Chores, sondern auch viele Besucher kamen in Gewandung. Mit 

Paukenschlag und in mittelalterlicher Mundart erfolgte dann die Begrüßung der Gäste. Die 

erste Vorsitzende Ute Werner übernahm an beiden Tagen, ebenso in mittelhochdeutsch, die 

Moderation durch das Programm. 

 
Sehr vielfältig in der Liedauswahl und äußerst hochkonzentriert beim Vortrag zeigte sich der 

gesamte Chor. Liedgut wie u.a.  "Audite silete",  "Greensleves" und das sehr bekannte 

"Landsknechtständchen" aber auch flotte mittelalterliche Klänge der heutigen Zeit, wie z.B. 

Stücke der Gruppe Schandmaul erfreuten die Zuhörer. Dafür gab es ordentlich 

Händegeklapper. 

 



 Die Gruppe "die Zeitreisenden" aus 

Niederzeuzheim und Jonathan Henn (Trommel) 

begleiteten teils den Chorgesang  auf 

Instrumenten der damaligen Zeit. Weitere 

Programmpunkte am Samstag waren eigene 

Instrumentalstücke der Zeitreisenden, zu denen 

so mancher Knabe ein holdes Mägdelein zum 

Tanze aufforderte. 

 

 

 

 Für beste Unterhaltung und viele Lacher sorgten auch die Darsteller des Impro-Theaters 

"Die Beglücker". Unglaublich, wie die vierköpfige Gruppe aus Berlin, ganz ohne Konzept, die 

geforderten Zurufe aus dem Publikum aufnahm und in witzige Szenen umsetzte. 

 
 

Das Publikum war vom Gebotenen des Abends sehr begeistert und forderte vom Chor noch 

eine Zugabe, bevor der offizielle Teil dann beendet wurde. Samstagabend verließen die 

letzten Gäste zu später Stunde dann den Rittersaal,  am Sonntagvormittag dann Auftakt zur 

zweiten Runde. An diesem Tag ein ähnliches Programm wie am Vorabend, ergänzt durch 

Auftritte des Barden "Michael", der mit Gesang und Gedichten die Gäste sehr belustigte. 

 
 Der neu gegründete Popchor der Concordia begeisterte ebenso mit seinem frisch, 

fröhlichen Beitrag "Nancy Muligan". 

 

 Rund um das DGH Limbach gab es einen kleinen Mittelaltermarkt mit Schau- und 

Verkaufsständen. 



 Kleine Ritter und Burgfräulein fanden Spaß am Stand vom Kinderchor. Dort konnten sich 

unsere jüngsten Gäste ihr eigenes "Ritterschild" bemalen oder sich einen Haarkranz basteln. 

Mittelalterliche Spiele wurden ebenso angeboten. An beiden Tagen war natürlich auch 

bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Die Concordia blickt stolz auf ein wunderbares 

Wochenende zurück und sagt DANKE an alle, die für das gute Gelingen der Veranstaltung 

gesorgt haben.  


