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Michael Blatz, 1. Vorsitzender der Me-
lodia Boys & Girls, zieht ein Resumee: 
»Niemals hätten wir gedacht, dass unser 
Hobby gefährlich sein könnte. Verbrei-
tungswege des Virus durch Aerosole bei 
Proben und Aufführungen hätten Anste-
ckungen mit dem Coronavirus vervielfa-
chen können.« 
Vor zwei Jahren, am 14. März 2020 
stand der Chor kurz vor der Jahresfeier 
im Jubiläumsjahr ›25 Jahre Melodia Boys 
& Girls‹. Gerade am Aufbauen hieß es 
LOCKDOWN! Probenstopp! Gerade für 
das Jubiläumsjahr war so viel geplant: 
Auftritt auf dem Hessentag, Lieder im 
Park, sehr viele andere Auftritte und vor 
allem das große Galakonzert in der Hu-
genottenhalle. Gemeinsames Singen ist 
für alle Menschen ein unverzichtbarer, 
wichtiger Teil ihres kulturellen und sozia-
len Lebens.  
Die Pandemie war und ist für die aktiven 
Sängerinnen und Sänger sowie für den 
Chorleiter Christoph Klüh ein Blick ins 
Ungewisse. Eineinhalb Jahre wurde nicht 
geprobt, man überbrückte diese Zeit mit 
Nachrichten über die WhatsApp-Gruppe, 
regelmäßige Skype-Treffen und Videopro-
ben.  
Im August 2021 war es endlich soweit:  
Es durfte endlich wieder gemeinsam ge-
probt werden – gleich mit einem High-
light vor Augen: Ein Auftritt beim Isen- 
borjer Kultursommer im Sportpark. Was 
für ein Gefühl, endlich wieder live vor  
Publikum singen zu können. Ab Septem-
ber wurde im gewohnten Raum im Haus 
der Vereine mit den Proben für ein Kon-
zert begonnen. Das Hygiene-Konzept 
wurde um die 1G-Regelung erweitert, 
also alle vor der Probe getestet.  
Katharina Körner, Vorstandsmiglied 
der Melodias: »Trotz aller Ärgernisse in 
dieser für uns alle schweren Zeit erfuhren 
wir aber auch viel Gutes. Dank Sponso-
ren wie Selgros Cash & Carry, den Stadt-
werken Neu-Isenburg, der Dr. Bodo 
Sponholz-Stiftung wie auch dem Engage-
ment unseres Ehrenmitgliedes und Zwei-
ten Vorsitzenden Hans-Peter Schwab ist 
es uns gelungen, uns durch neues Equip-
ment fit für die Zeit nach Corona zu ma-
chen. Auch der Auftritt zum Halloween 
Special Samstag bei Selgros Cash & Carry 
in Eschborn war ein voller Erfolg.« 

Der gesamte Vorstand hat sich während 
dieser verrückten Zeit regelmäßig – meist 
nur virtuell – zusammengesetzt. Neben 
Themen wie Probenbetrieb und Neuge-
staltung der Homepage war und ist die 
Planung des Galakonzerts, das mittler-
weile um zwei Jahre verschoben wurde, 
ein Thema. Es soll nach aktuellen Planun-
gen am Samstag, 17. September 2022 in 
der Hugenottenhalle Neu-Isenburg statt-
finden.  

  

Man freut sich im Verein, dass es in solch 
schwierigen Zeiten einen tollen Zusam-
menhalt gibt und man an einem Ziel fest-
hält: Für Alle live mit Band zu singen!
Natürlich sind interessierte Sängerinnen 
und Sänger immer herzlich willkommen: 
Proben sind freitags von 20–22 Uhr im 
Haus der Vereine, Offenbacher Str. 35, 
Neu-Isenburg. In Zeiten von Corona bit-
ten wir um Voranmeldung über  
Michael Blatz, Tel.: 06102/294147 oder 
Hans-Peter Schwab, Tel.: 0176/51048569.  

Wer am Geschehen hinter den Kulissen 
und an weiteren Informationen interes-
siert ist, folgt den Melodia Boys & Girls 
gerne auf Facebook und Instagram. 

Melodia Boys & Girls

Von Petra Bremser

Singen unter Corona-Bedingungen

Melodia Boys & Girls – Mehr als nur ein Chor! 

Gegründet im Dezember 1994 von Bernd Vonderschmidt und Hans-Peter 
Schwab, zwei schon damals altgedienten Chorsängern in Neu-Isenburger Gesangs-
vereinen (Frohsinn/Kümmler) mit der Vision, gesanglich neue Wege zu gehen. 

Aus Melodiaboys mit elf aktiven Sängern wurden im Laufe der Jahre die Melodia 
Boys & Girls, die sich bis heute zu einer jungen, modernen und überaus aktiven 
Gesangsformation weiterentwickelt haben. Mit gut 25 aktiven Sängerinnen und 
Sängern, ist der Chor ein fester Bestandteil im kulturellen Leben im damals ›Stadt 
der 1000 Sänger‹ genannten Neu-Isenburg geworden. Weit über die Grenzen ihrer 
Heimatstadt erfreuten die Melodias, wie sich die Gruppe selbst nennt, das Publi-
kum. 

Auftritte in den Partnerstädten Bad Vöslau (Österreich) und Hemel Hempstead 
(England) sowie auf der Landesgartenschau in Sachsen, das Event mit den ›Jungen 
Tenören‹ und den unzähligen, fast jährlich wiederkehrenden großen Konzerten in 
der Hugenottenhalle, zählten zu den Highlights der Melodia Boys & Girls in ihrer 
jetzt schon 27-jährigen Vereinsgeschichte.  

Großes Plus dieser Formation ist das breitgefächerte Repertoire an Schlagern, Mu-
sical-, Rock- und Popsongs sowie eine Vielzahl moderner Weihnachtshits und -klas-
siker. Mit zahlreichen Solisten aus den eigenen Reihen beeindrucken und begeis- 
tern die ›Melodias‹ immer wieder ihr Publikum ...


