
Frühlingssingen 2017 in Bad-Lauchstädt/ OT Mizau

Wieder lud am 07. Mai 2017 der Chorverband Giebichenstein e.V. Chöre ein, um einen Strauß bunter

Melodien zu binden. Unter dem Motto - „Grüß Gott, Du schöner Maien“ wählten die Chöre ihre Lieder,

die sie fröhlich singend dem Publikum ein freudiges Lächeln entlockten.  Die zweite Vorsitzende  unseres

Verbandes Christiane Wiedenbeck eröffnete das Programm und begrüßte die zahlreich erschienen Gäste.

Jeder Chor führte durch seinen Liederreigen und rezitierte dabei auch Gedichte. Diese wurden so gewählt,

dass jeder Gast von der Freude auf den Frühling angesteckt wurde. Der Humor kam dabei nicht zu kurz.

Wenn man Wilhelm Busch im Vortrag zitiert, sind Lacher bei dem Hintersinn immer vorprogrammiert.

Der Goethe-Chor Bad Lauchstädt unter der Leitung von Gabi Panitz eröffnete den Reigen bunter

Melodien. Die Natur, die zum Teil noch von einigen Frosttagen gezeichnet waren, musste wach gesungen

werden. Mit dem Titel „Nun strahlt der Mai im Herzen“ wurde das Publikum auf die nächsten Lieder

eingestimmt. Selbst der Kuckuck, der sich nur durch seinen Ruf meldet, wollte sich nicht zeigen. Wir

wissen ja, wie raffiniert diese Gesellen sind, die ihre Eier anderen Vögeln unterjubeln und sich vor der

Erziehung ihrer Kinder drücken.

Goethechor Bad-Lauchstädt – Leiterin Gabi Panitz

Es freut uns besonders, dass wir den Robert-Schumann-Chor Halle unter der Leitung von Hans-Martin

Uhle bei uns begrüßen konnten. Er ist der einzige Männerchor, der von einst 18 Männerchören in Halle

übrig blieb. Mit dem Titel „Musik ist wie die Sonne“ gelang es dem Chor die Herzen zu öffnen und  die

Sonne aus dem Inneren strahlen zu lassen, die sich an diesem Tag zunächst nur leicht zeigen wollte. Bei

den Sängern konnte man die Freude am Singen spüren, und die Zuhörer bekamen einen Eindruck über die

Vielfältigkeit des Frühlings in der Chormusik.



Rober-Schuman-Chor Halle – Leiter Hans- Martin Uhle

Der Singekreis Halle unter der Leitung von Ulrich Hellem lud zum Wandern ein. Da sich die Natur im

Mai immer prächtiger zeigt, waren die gewählten Lieder bereits eine Aufforderung dazu. In dem

Liederblock zeigte sich, dass Wandrer ja nicht nur wandern, sondern auch mal Rast machen sollten, um

einen kleinen Trunk zu sich zu nehmen. Der Singekreis brachte dazu Mozarts Trinkkanon zum Besten

und animierte die Gäste zum Mitsingen.

Singekreis Halle – Leiter Ulrich Hellem



Dr. Hyeong-Gyoo Park, der den Gesangsverein Nauendorf leitet, hatte seine Sängerinnen und Sänger gut

auf diesen Tag vorbereitet.  Die Liebe zum Frühling und folglich auch zur Natur brachte der Chor

gesanglich gefühlvoll rüber. Wenn der Zuschauer die Augen schloss, konnte er sich auf einer Wiese

wieder finden und alles Grün um sich förmlich spüren und genießen. Selbst die Liebe ist in den

Chorliedern nicht zu kurz gekommen.

Gesangsverein Nauendorf – Leiter Dr. Hyeong-Gyoo Park

Erfrischend waren die Stimmen des halleschen Chores Via musica unter der Leitung Johannes Richter.

Ihre Lieder und Gedichte bildeten einen schwungvollen Abschluss dieses abwechslungsreichen

Konzertnachmittages. Alle Akteure haben sich mit Engagement eingebracht und zeigten ihre Liebe zur

Chormusik. Ihre Freude am Singen übertrug sich auf die Zuhörer und verbreiteten gute Laune.

Via musica Halle – Leiter Johannes Richter

Den vielen Mitorganisatoren möchten wir danken, denn sie haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Der Kaffee und sehr leckere Kuchen vor und nach dem Konzert kam bei den Gästen sehr gut an.

Die Tradition des Singens im Frühling im historischen Pferdestall in Bad-Lauchstädt / Ortsteil Milzau

möchte der Chorverband Giebichenstein sehr gern fortsetzen.
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