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Gegründet 1909 – Mitglied im Chorverband Hohenstaufen, Schwäbischen und Deutschen Cho rverband

„Me lo die n a us Film und Fe rns e he n“ ware n zu hö re n am 8 . Mai
In de r Turn- und Fe s tha lle in Bö rtling e n.

Der Liederkranz bedankt sich bei allen Gästen aus Nah und Fern, die dieses Konzert besucht haben. Besonders
dafür, dass Sie dem Gemischten Chor bei seinem Abschiedskonzert durch ihre Anwesenheit ihre Verbundenheit
ausgedrückt haben.
Zu allen Filmmelodien wurden Dias gezeigt, neben der Bühne, um das Publikum auch optisch auf die Lieder
einzustimmen.
Die Bö rtling e r S ing phonike r mit ihrem Chorleiter Günther Lehmann eröffneten diesmal das Konzert und
sangen bekannte Melodien, wie „ Cèst si bon“, „Moonriver“, „New York New York“, und noch andere bekannte
Songs aus Film und Fernsehen. In gewohnter Weise wurde alles auswendig und hoch konzentriert gesungen.
Mit kleinen optischen Darstellungen haben sie die Vorträge gelungen in Scene gesetzt.
„Schindler’s Liste“ aus dem gleichnamigen Film hatte ein Geigensolo, welches von dem 10-jährigen Luca
Maaßen gekonnt gespielt wurde.
Mit dem Lied „ Mr. Sandmann“ holten die Singphoniker den Kinderchor auf die Bühne und zusammen haben sie
dann das Lied vom Sandmännchen gesungen. Die Freude war den Kindern und den Erwachsenen anzusehen,
denn gemeinsam zu singen macht doppelt Spass.
Nun gehörte die Bühne dem Kinde rc ho r. Mit ihrer Chorleiterin Tanja Lemarquis-Frei begeisterten sie das
Publikum mit frechen und fetzigen Songs. Beim Lied „der Schlümpfe“ hörten wir aus den Reihen des
Kinderchores sogar einen Solisten, der selbstbewusst seinen Part vortrug.
Nach einer Pause präsentierte sich der Jug e ndc ho r, ebenfalls unter der Leitung von Tanja Lemarquis-Frei auf
der Bühne. Mit bekannten Songs von Walt Disney und aus dem „König der Löwen“ zeigte er sein Können. Hier
waren einige Solis dabei, die mit tollen Stimmen besetzt waren und beim Publikum sehr gut ankamen.
Begleitet wurden diese Chöre am e-Piano von Christoph Maaßen.

De r Ge m is c hte Cho r unter der Leitung von Hellmut Stolz, bestätigte die Vorankündigung, dass Sie durch das

Singen jung geblieben sind. Der Abschiedsauftritt in dieser Besetzung war ein voller Erfolg, so dass man es
kaum glauben möchte – dass dies das Ende sein soll.
Die Sängerinnen und Sänger wurden zum Abschluss sowohl von der 1. Vorsitzenden Monika Denzel und von
Bürgermeister Franz Wenka jeweils mit einer Rose verabschiedet. Und als Dank für die jahrelange Treue zum
Verein wurde zusätzlich noch eine Flasche Jubiläumssekt überreicht. Übe r das v o lle Haus ha be n wir uns s e hr
g e fre ut - macht aber den Abschied für den Gemischten Chor besonders schwer.
Ein herzliches Dankeschön an die vielen Helfer, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben.
www.lie de rkranz -boe rtling e n.de

