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Festlich in Rot und Schwarz: Elena 8€dtke dirigiert den qemischten Chor.

freundliches celäclter. Die
Botschaft aber kam an. Ihr
schloss sich Bxrsermeßtedn
Elisabeur Zjegler an, tür die
Musik eine Welisprache ist.
,,die keiner ubersetzus be-
dad rnd von Seele zu Seel€
sprichi"- Ziegler, der Rum
schöttel ein€,,wundervolle
Siimne" nachsagt, flirtet mit
einer postpolitischen Karriere
im 19q8 gegriindeten ce
nischten Chor. Der Auffor,
derung Schnidts, schon ein
Liedchen zum Besten zu ge
ben. widerstand sie mil d;m
Hinweis. noch Dassives Mir
slied zu sein. aN'DREAs sa.H<F

Aus der Vereinschronik
20 Plefnlg betruq 1901 der Il tq edsbeiträq. der sechs Jahres da-
rautsogär auf 10 Pfenf 9 heräbgeset-w!rde. Seinerzeit hdite der
Verein berets eln erstes Ta in seiner wechsevo en Geschichte
du?l.s L rl pr.l\d.hd- . t 4rt.rpqe oqr,wasG"r-nä-ia.oF
,.-p,ld" Lr'dl",.7^e 6 /r'Foeropao.nq d" .erern5 be-
/Fr LnF-,d6 i opr'ooe örFrdr.aB, er"_ ar"or . di"\d
zs d€m Verein Rückslchtndhme ,,fürdasVo ks nreresse, voßchrei
b"1 erai.1-1die sarge.iscl.e'l B"1:.r .1qe- ,,Die einheimi-
schen Bürger!öhne häben kein tnteressefür das Deurs.he
tied", ne t e n Protoko ant 1935 fest. [,4]t d€r erzwuno€nen An,
gl,pd"L o"nd;e\)O.qan." o lrd.dL. FeLd" 937oe-
-.e der\"'F ,- ro -c.foFr p"o;Fr \oLl oen. Wett.rFq
L ooar o rr'l Fd..oeeoL os.eor opZd topi VLgpopl
rasch an Auftr tte desVere nswerden zu einem festen denandre I

op .edr' " L,lol:'e oFr oe Ganelop \ar e.önarren
fehlgesch rgenen Versuch qelingt 1998 dt€ cründung des Ge
mß.hten Choß. Am I5. Janlrar 20O8 w rd der ,,Männ€rgesänqver
ein" offzie z!m,,cesanqverein Germania Scheißhem-,. - än

Germania lebe hoch
Jubiläumsfeier wird zum umiubelten Großereignis

Obercchleißheim So ge
ümmeit voll hat man das
Bürgerzentrum selten erlebt
wie b€i der 125,lahr-Feier des
Gesangvereins celrnania
Schteißheim.,,Es schwinden
jedes Kunmen Falien, so
lang des Liedes Zauber wal
ten": Vo$itzender Hartmnt
Schmidt hatte sich dieses Zi,
tats von Frieddch Schiller
schon im Vorfeld der Festver,
anstaiiung bedient und der
lubiläumsfeier darnit einen
verh€ißungsvollen Lockrul
vomus gesandt. 1500 Exem-
plare der lubiläunsfestschrift
brachte der Verein in den zu-
rück liegenden Wochen in
Uniaut Das darin angekün-
digte, anspruchsvolle wie ab
wechslungsreiche Programm
mobilisierte keunde des Ver-
eins und der Musik.

Es kamen so vie1e, dass Uta
Menzer gerade noch dazu
l(am, ihren Platz einzuneh
men, als der Vorhang sich
hob. Die nihdge S chdltführe-
dn des Vereins hatte zuvor
nahezu ieden mit einern Der
sönhche; Wort bepn,ßi rn
den letzten Minut;, bevor
der,,Gemischte Chor cerma
nia" nit einem Trinklied aus
,,La Trdviata' eröIfnete, orsa-
nisiede sie noch Notsitc
Niemand hatie mit diesem
Andrang gerechnet.

Kejn bedeutendes Erergnis
der cemeinde, dass die am 1

Oktober 1887 äls Männerge-
sanglercin gegründete cer-
mania nicht bereichert hätte.
Von der EröIfnuns des
Schleißheim€r Fluqplatzes
1912 über Vereinsfesie und
Kirchenveransialtungen biszur Bürgerhauseinweihuns
1982. ,,Ohne Musik ware un:
ser Leben ein Intum". um
schrieb Landrätin lohanna
Rumschött€l di." Sinn und
cemeinschaft stift €nde Funk
tion des Vereins mit einer EF
kenntnis Nietzsches.
Dass ausgerechnet der gotilo
se Philosoph zu Wort ka ,

sorgte vodbergehend fiir


