Volle Stimmen erklingen ln voller Halle
Sängerbund Helmlingen präsentiert gekonnt mit seinen Gastehören "Evergreens"
kann", so die treffende Textzeile, die die
Sänger .transportierten. Für die zusätzlichen Überraschungen sorgten .Regina
Witterneier und Klaus Walther. Regina
Rheinau-Helmlingen. Mit den "EverWitterneier schlüpfte mit ihrer roten Fegreens" traf der Sängerbund Helmlinderboa in die Rolle von ZarahLeander.
gen die richtige Auswahl beim Konzert
Klaus Walther ließ Johannes Heesters
in der voll besetzten Rhein-Rench-Halmit dem Lied der Polin aus dem Bettel'le, Zusammen mit den Gastchören
"Wir singen auf ,
student auferstehen. Tanja Schlegel be"achorat" Gamshurst und dem Männer-:
gleitete die Solisten und den Sängerchor Hanauerland wurde es ein faszinieDeutsch, nicht auf Kölsch"
bund Heimlingen gekonnt am Klavier.
render Gesangsabend, der bis zur drit- '
"Die Männer dürfen pfeifen und die
ten Zugabe für Begeisterung sorgte.
dem letzten Ton. Und diese BegeisteFrauen mit den Fingern schnipsen", ver"Lassen Sie sich verzaubern, schwelteilte Regina Witterneier vom Sängergen Sie in Erinnerungen mit den Melorung spürte das Publikum auch.
bund zwischendurch die aktiven Rollen
dien", stimmte Vorsitzender Horst Zirn"Wir singen auf Deutsch, nicht auf
"Kölsch", klärte Solist Kurt Knössel ' an das Publikum. ;"Jetzt bringen Sie
mer-Zimpfer ein. Seinem Wunsch, ·die
mich in Verlegenheit", kam dann ihre
Handballarena in einen Konzertsaal zu 'vom Männerchor auf. Willi Kammerer
ehrliche Antwort auf die 'geforderte Zuverwandeln, kamen die Chöre nach.
hatte "Freude nur durch Harmonie" von
gabe nach den Klassikern der "ComediRichtig eng wurde es auf der Bühne, als , den "Bläck Fööss" verständlich überChorleiter
Willi Kammerer
seinen
setzt; "Und jedermann gibt, was er 'an Harmonists". Die "Ohrwürmer", der
Helmlinger
Sängernachwuchs,
wusste es bereits
zum Auftakt des
Konzerts: "Das,Pu-'
blikum war heute
wieder
wundervoll", so ihre Zugabe unter der Leitung von Anne Demougin.
Auf viele Jahre
Aktive kann der
Sängerbund
bauen, dies machte die
Würdigung
für
,Ruth Heidt deutlich,für
60 Jahre
aktives Singen im
Chor. "Das warein
wunderschönes, ,
gelungenes
Kon, zert",
bedankte
sich der Helmlinger
Vorsitzende
bei
allen
INTAKTE KLANGKÖRPER waren beim Konzert des Sängerbundes HeImIingen in der Rhein-Rench-Halle zu dann
I
hören, der auch den Chor .echore:" Gamshurst und den fy1ännerchor Hanauerland zu Gast hatte.
Foto: th Chören., '
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Hartmann '

"achorat" Gamshurst und anschließend
den Männerchor Hanauerland aufstellte. Gespickt mit ausgezeichneten Solisten, präsentierten sich die Sänger bestens vorbereitet'. "Wir haben mit viel
Freude gesungen", so Kammerer nach

