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Peter Latta     Karben-Petterweil, 30. 11.2013 
1. Vorsitzender  

 
Laudatio 

anlässlich des 20-jährigen Dirigates 
von Hermann Jung 

Adventsfeier  
Gesangverein 1876 Petterweil e.V. 

 
I. 

Lieber Herr Jung, liebe Sänger, liebe Freunde des Chorgesangs! 
 
Heute ist ein besonderer Tag: Wir blicken zurück auf 20 Jahre, in 
denen Sie, lieber Herr Jung, uns als Chorleiter begleitet und den Chor 
geprägt haben. Das ist allemal ein Grund, Sie zu ehren und auf die 
gemeinsame Zeit mit Ihnen zurück zu blicken. 
 
Am 1. November 1993 haben Sie Ihre Arbeit als Chorleiter des 
Männerchors des Gesangvereins Petterweil aufgenommen. Wer 
hätte damals gedacht, dass unsere Liasson so lange hält und dass Sie 
seit der Vereinsgründung 1876 mittlerweile der Chorleiter mit der 
zweitlängsten Amtszeit sind.  
 
Sie sind mit Leib und Seele Musiker. Sie haben sich schon als junger 
Mann parallel zu ihrer Ausbildung in einem technischen Beruf 
intensiv der Musik gewidmet. Sie erlernten das Spielen mehrerer 
Instrumente, wie Trompete, Tenorhorn, Akkordeon, Orgel und 
Klavier. Und dies fand weitgehend an der Musikhochschule Frankfurt 
am Main statt. Vor mehr als 40 Jahren haben Sie sich auch der 
Tätigkeit als Chorleiter zugewandt. Dirigenten-Kurse beim Hessischen 
Musikverband sowie die Chorleiterschule am Dr. Hoch’s 
Konservatorium in Frankfurt am Main haben Sie mit den Diplomen 
und dem nötigen Handwerkszeug ausgestattet. Sie leiteten und leiten 
sehr erfolgreich mehrere Chöre, insbesondere in der südlichen 
Wetterau. Sie sind mittlerweile eine der tragenden Säulen im 



2 
 

regionalen Chorbetrieb. Herausragende Konzerte in den vergangenen 
Jahren, von Ihnen konzipiert und geleitet,  wie zuletzt im Kloster 
Arnsburg und in der Wetterauhalle in Wölfersheim, sind ein starker 
Beleg dafür.    
 

II. 
Liebe Chor-Freunde,  
 
seine Begeisterung für den Chorgesang und die Tatsache, dass Herr 
Jung mehrere Chöre leitet, eröffnet uns die Möglichkeit mit den 
„Jung’schen Chören“ Chorgesang der Superlative zu erleben. 
Jung’sche Chöre bedeutet: mehrere Männerchöre stehen mit bis zu 
100 Sängern auf der Bühne. Wenn dann auf Kommando aus voller 
Kehle „Kosaken auf die Pferde“ ertönt, können Sie das Leuchten in 
Hermann Jung’s Augen sehen. Dann können Sie seine Energie und 
Leidenschaft für den Chorgesang spüren, erleben wie seine Energie 
auf die Aktiven überspringt. Das macht nicht nur uns Sängern großen 
Spaß, sondern erfasst auch die Zuhörer. Stürmischer und anhaltender 
Applaus ist dann wohltuender Lohn für Monate langes Bemühen um 
musikalischen Ausdruck und Harmonie.  
 
Die Grundlage für solche Erlebnisse sind unsere Chorproben. Vor den 
Erfolg hat der liebe Gott bekanntermaßen ja den Fleiß gesetzt. 
 
 

III. 
Lieber Herr Jung,  
 
wir kommen immer wieder sehr gerne zur Chorprobe mit Ihnen. Ich 
sehe drei Gründe hierfür:  
 

1) Sie lassen eine angenehme und lockere Atmosphäre entstehen, 
verlieren niemals mit uns Gesangslaien die Geduld, bringen 
immer nur konstruktive Anmerkungen zum kollektiven 
Bessermachen an, nehmen jeden von uns in seiner 
Unvollkommenheit an und haben stets auch lockere 
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Zwischenrufe auf der Zunge, die uns zum Lachen bringen und 
Fröhlichkeit verbreiten. 

 
2) Sie lassen uns teilhaben an ihrem musikalischen und 

gesanglichen Wissen und Können. Dies lässt uns nicht nur 
immer den passenden Ton, Rhythmus und Takt finden, sondern 
auch erfahren, wie unsere Atmung verbessert werden kann und 
wie viele Varianten von e’s, a’s, o’s und i’s es gibt. Männer 
singen ja gerne aus voller Kehle. Dass die Kehllaute aber nicht 
immer die schönsten sind, führen Sie uns immer und immer 
wieder vor Augen und Ohren. Auch das imaginäre 
Wattebällchen auf der Zunge hilft uns, den Ton besser zu 
treffen. 
 

3) Sie ermuntern uns zu mehr Emotionalität beim Singen. Wir 
Männer sind ja „cool und hart“. Aber mit Ihrer Hilfe können wir 
durchaus auch melancholisch und fröhlich, laut und leise, zart 
und rau, temperamentvoll und getragen sein. Ihr häufiger 
Appell: „Denkt doch mal an den Text, den ihr singt“ verleitet 
uns durchaus, die passenden Gefühle raus zu lassen.  
 

Nur ab und zu, nach der zehnten misslungenen Wiederholung einer 
Liedpassage, bekommt das Klavier schon mal einen Schlag versetzt, 
was ruckartig unsere Konzentration verbessert. Oder wenn wir zum 
wiederholten Male im falschen Tempo singen, dann werden Sie zum 
Hände klatschenden Hochspringer, um uns auf Trab zu bringen. Doch 
nach einer klaren Ansage und Erklärung, einem aufbauenden 
humorvollen Spruch gefolgt von einem freundlichen, einem 
zugewandten und verständnisvollen Lächeln, geht die Chorprobe 
konzentriert und freudig weiter. Und wir gehen danach mit einem 
Schub von Glückshormonen wieder nach Hause. 
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IV. 
Meine lieben Sangesfreunde, 
 
vor zwei Jahren erlebten wir eine neue Fassette von Herrn Jung. Er 
engagierte sich über seine reine Chorleiter-Tätigkeit hinaus, um die 
Attraktivität des Vereins zu erhöhen und noch mehr gestandene 
Männer zum Mit-Singen zu gewinnen. Bei der Vorbereitung des 
Scheunenfestes schlug er vor, die Veranstaltung mit einem 
Musikprogramm etwas bunter zu gestalten. Er motivierte einige 
Sänger, ihre Solo-Stimme bzw. ihre instrumentalen Möglichkeiten  
einzubringen. Er selbst überraschte uns alle mit seinem 
Moderationstalent und führte uns - teilweise auch gesanglich - 
gekonnt durch das Programm.  
 
Seitdem werden die Veranstaltungen des Vereins mit Programm 
geplant, wie Sie es heute Abend wieder erleben. Es zeigt sich damit, 
dass der Gesangverein nicht nur „Singen“ bedeutet, sondern sich 
auch mit engagierter Geselligkeit vielseitig und modern in der 
Öffentlichkeit präsentiert.  
 
Dies ist nicht ohne Wirkung. Wir begrüßen heute Abend einen neuen 
Sänger, Herrn Gerhard Klopf, mit seiner Gattin und freuen uns sehr 
über die Verstärkung in unserem zahlenmäßig schwächelnden 
1.Tenor. [Ggf. Georg Joseph mit Gattin und Herrn Haberzettel] 
 

V. 
Lieber Herr Jung,  
 
wir fragen uns häufig, woher Sie immer wieder Ihre Anregungen und 
Inspirationen hernehmen. Vielleicht finden Sie diese ja am 
Sternenhimmel, denn - wie wir hörten - ist die Astronomie eine 
zweite, weniger bekannte Leidenschaft, neben der Musik und Ihrer 
Frau. In Ihrem Garten soll sich eine kleine Sternenwarte befinden. 
Sicherlich kam Ihnen dort die Idee, mit uns "Heimat Deine Sterne“ 
einzuüben. 
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Ich stelle fest. 3 Leidenschaften hat dieser Mann, meine Damen und 
Herren: Musik, Astronomie und seine Frau. Die Reihenfolge ist für 
mich selbstverständlich nicht zwangsläufig auch Rangfolge.  
 

VI. 
Liebe Frau Jung,  
 
wir hoffen natürlich, dass Sie nicht nur und nicht immer an letzter 
Stelle der Leidenschaften Ihres Mannes stehen, obwohl Sie 
regelmäßig zu unseren Gunsten auf ihn Dienstagabends verzichten. 
Wir danken Ihnen sehr dafür, dass wir auch ein Stückchen „Hermann 
Jung“ regelmäßig abbekommen dürfen und hoffen natürlich, dass Sie 
weiterhin dieses großherzig zulassen.  
 
[Blumen überreichen] 
 

VII. 
Lieber Herr Jung,  
 
Ihnen möchten wir unsere große Anerkennung und Sympathie 
entgegenbringen. Wir alle danken Ihnen von Herzen für die 
vergangenen 20 Jahre, in denen Sie mit uns im Chor und im Verein 
durch Dick und Dünn gegangen sind und uns die Treue gehalten 
haben. Wir freuen uns auf noch ganz viele Gesangsproben, Konzerte 
und gesellige Treffen. Denn wie gesagt: „Sind wir auch älter an 
Jahren, im Herzen bleiben wir doch jung.“ Und Singen hält uns jung. 
 


