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Fünf Chöre werben für Gesang
LIEDERABEND Männergesangverein Wiesenbach feiert seinen 130. Geburtstag im
Bürgerhaus nach
Breidenbach-Wiesenbach (val). Weil der Männergesangverein Wiesenbach im vergangenen
Jahr schlichtweg keinen Termin gefunden hat, feierte er am Wochenende mit einem
"Frühlings-Liederabend" seinen 130. Geburtstag einfach nach.
"Mit Stolz blicken wir auf diese lange Tradition zurück,
in der der Chor die Menschen im Ort verbunden hat",
begrüßte Vorsitzender Hans-Peter Papstein die Gäste
im Bürgerhaus. Leider gehe es dem MGV Wiesenbach
nicht anders, wie vielen anderen Chören dieser Tage,
führte er weiter aus. Es mangelt einfach an
Nachwuchs.

Beachtlicher Klangkörper

Deswegen galt sein besonderer Dank all denjenigen Sängern, die dem Chor über Jahre und Jahrzehnte
die Treue halten und die immer wieder erlebten, dass gemeinsames Singen nicht nur Spaß macht,
sondern auch Freunde schafft. Solche hatten sich die Wiesenbacher Sänger für den Liederabend auch
eingeladen. So traten neben den Jubilaren auch die Männergesangvereine aus Breidenstein und
Kleingladenbach, der gemischte Chor aus Wallau sowie die Chorgemeinschaft Cantabella mit
Sängerinnen aus Wiesenbach und Breidenbach auf.
Den Auftakt machten die Gastgeber, die unter anderem mit Daniel Gerards zeitlosem Klassiker "Butterfly" und "Was glänzet der Frühling" unter Beweis stellten, dass sie trotz fortgeschrittenen Alters noch
einen beachtlichen Klangkörper besitzen. Stimmkräftig präsentierten sich aber auch die Sänger des
MGV Breidenstein, die den "Lindenbaum" von Friedrich Silcher blühen ließen und mit "Arcobaleno" einen
gesungenen Regenbogen über die Köpfe des Publikums spannten.
Die Sängerinnen und Sänger aus Wallau hatten sich den bekannten Flippers-Hit "Aber dich gibt’s nur
einmal für mich" vorgenommen und stellten mit "Siyahamba" auch ihre Gospel-Qualitäten unter Beweis.
Respekt hatten sich aber auch die "Cantabella"-Sängerinnen verdient. Sie gaben unter anderem "Wir
pflügen und wir streuen" sowie das "Alleluia" zum Besten.
Der MGV Kleingladenbach zeigte schließlich, dass Chorgesang auch von der Mischung aus altem und
neuem Liedgut lebt. So erfreuten die Sänger ihr Publikum neben "Wie schön blüht uns der Maien" auch
mit Herbert Grönemeyers Hit "Der Weg". Zum Finale des Liederabends taten sich schließlich die
Männergesangvereine aus Kleingladenbach und Wiesenbach zusammen, um gemeinsam die
"Mondnacht" und "Das Tal in den Bergen" zu singen. Damit leiteten sie zugleich den gemütlichen Teil
des Abends ein.

