
 
 
Klangtastisch Anfang August auf StändchenTour 
 
Gleich zweimal konnte sich Klangtastisch, der Junge Chor des MGV, freuen, für 
langjährige Vereinsmitglieder und Sänger Ständchen zu runden Geburtstagen zu 
geben. 
 
Am Dienstag, den 11. August 2015 war es bei Hans Keller soweit, er wurde 60 Jahre 
und feierte auf dem Weingut Jaggy. Nach dem Kanon „Singing all together“  hielt 
Vereinsvorstand Ernst Metzler eine Ansprache, in der er bezugnehmend auf das 
„Together“ im Lied auf Hans Kellers Sinn für Gemeinschaft, besonders auch im 
Gesangverein abhob. Für diesen war und ist Singen und Vereinsarbeit schon immer 
eine Selbstverständlichkeit. Nach dem Beitritt zum MGV im Jahre 1980 war er über 
20 Jahre lang in verschiedenen zeitlichen Abschnitten in der Vereinsarbeit als zweiter 
Vorstand bzw. als sog. Sängervorstand tätig. Und wenn Hans gesagt hat, dass er 
sich um eine Angelegenheit  kümmern würde, dann musste sich weder der Vorstand 
noch irgendjemand anderes darum noch Gedanken machen. Vereinsfreund H. Keller 
hat sich im MGV bleibende Verdienste erworben. Sehr erfreulich ist auch, dass Hans 
Keller wieder seit ein paar Wochen als Sänger aktiv ist, nun als 1. Bass, früher – vor 
einer jahrelangen Sangespause – stimmte er die Chorlieder im 2. Tenor an. 
 

 
 

MGV-Vorstand Ernst Metzler überreichte dem verdienten Sänger und 
Funktionsträger Hans Keller ein kleines Präsent – im Hintergrund Klangtastisch 

 
Nach „Can’t help faling in love“, „Siyahamba“ und „Die Rose“ bedankte sich Hans 
Keller für den tollen Gesang und lud die Sängerinnen und Sänger zu einem Umtrunk 
ein. Später sollte noch der Kanon vom „Armen welchen Teufli“, das Lied vom in der 
Nacht schlafenden Löwen („The Lion Sleeps Tonight“ und das „There’s one more 
song to say good bye“ folgen. 
 



Der zweite Streich folgte am 14. August: Walter Repple wurde ebenfalls glatte 60 
Jahre alt und Klangtastisch suchte ihn zu Hause auf. Nach dem Eingangslied (Lieder 
wie oben) hob Vorstand E. Metzler hervor, dass Walter Repple seit 1988, also seit 27 
Jahren ein treuer Sänger im Männerchor im 2. Tenor ist; seit der Gründung von 
Klangtastisch im Jahre 2011 singt er mit seiner Frau Karin auch in diesem Chor mit. 
W. Repple hat sich zudem schon oft als Fahnenträger des Vereins z.B. an 
Sängertagen hervorgetan, war schon einige Jahre als Notenwart tätig war, begleitet 
seit vielen Jahren als  Beisitzer im Ausschuss die Entwicklung des Vereins und er 
zeigt sich als ein verlässlicher Helfer bei Veranstaltungen. Er ist einer, der mitschafft, 
ohne lange zu fragen. 
 

 
 

Klangtastisch zum Ständchen bei Walter Repple, Vorstand und Vizedirigent Ernst 
Metzler bei den Geburtstagsgrüßen des Vereins 

 
Nach der Überreichung eines kleinen Geschenks setzte Klangtastisch seine Vorträge 
fort. Walter Repple bedankte sich für die Darbietungen und revanchierte sich für die 
Liedvorträge damit, dass er den Chor an seiner Feier teilhaben ließ. 
 
Eines sei noch verraten: Das Ständchen für den dritten Sechziger dieser Woche – für 
Werner Tischhauser – wird nach der Sommerpause nach der ersten Singstunde 
nachgeholt. 
 
 


