
Bunter Liederstrauß im idyllischen Schlosshof
Sängergruppe Albachtal lud zum Tag des Liedes mit viel Musik -Zahlreiche Zuhörer kamen

THALHEIM -  Zum Tag des L iedes
2009 hat te  d ie  Sängergruppe Albach-
ta l  be i  her r l ichem Sommerwet ter  in
den idy l l ischen Schlosshof  e ingeladen.
Bei  der  vom Sängerbund Thalhe im
bestens vorbereiteten Veranstaltung
lauschten zahl re iche Zuhörer  e inem
bunten St rauß gut  e instud ier ter  L ieder ,
geboten von den.zur  Sängergruppe Al -
bachta l  gehörenden Chören,  dem MGV
Sängerbund Thalhe im,  dem Frauen-
chor  Ars  Musica,  be ide unter  Gerd
Thaler ,  dem MGV L iederkranz Al fe ld
unter  Ul r ike Bauer ,  dem MGV Schwend
un te r  Jü rgen  Bachmann ,  dem MGV
Concord ia  Förrenbach in  Ver t re tung
für  Leonhard Ehras von Judi th  Reiche l t
geleitet,  dem MGV Liedertafel Kains-
bach unter  Rober t  Merk l  und dem MGV
1852 Al fe ld  unter  Melan ie  lmhof  .

Grußworte sprachen Vorsitzender
Hans Peter l{aas, der auf die 1928
gegründete Sängergruppe hinwies,
Bürgermeister Helmut Brückner und
im Namen des Sängerkreises Hers-
bruck Peter Windsheimer. Der sau-
ber intonierende Posaunenchor un-
ter Gerd Thaler umrahmte das viel-
seitige Programm mit Volksliedwei-
sen.

Ein statt l icher, gut integrierter
Männerchor der Sängergruppe unter
Gerd Thaler stimmte unter anderem
mit einem fröhlichen Studentenlied
ein, während der Sängerbund ThaI-
heim mit zwei besinnl ichen Weisen,
verinnerlicht vorgetragen, weiter-
führte. Einen gelungenen Farbtup-
fer setzte der von Jutta Schötz gelei-
tete Kinderchor munterer Vorschul-
kinder, die mit dem Katzenkanon
und dem mit Körperbewegungen
vorgetragenen,,stachelschwein" die
Herzen der Zuhörer eroberten. Der
MGV Liederkranz Alfeld unter Ulri-
ke Bauer bereicherte mit Weisen aus
Kärnten und Guatemala und dem
Entertainer-Rag. Schmunzelnd ge-
noss man den ,,Kleinen Teddybär",
der ein unbeschwertes Leben ver-
sprach. Rudi Weiß begleitete auf
dem Akkordeon.

,, Ich bin ein alter Bösewicht", be-
kannte der MGV Schwend unter Jür-
gen Bachmann in launigem Vortrag.

In Opernromantik führte der MGV
Förrenbach unter Judith Reichelt
mit d.en ,,Blinkenden Sternen", ei-
nem Jagdlied aus dem Wildschütz
und dem präzise vorgetragenen Jä-
gerchor. Die aushelfende Chorleite-

Die  gut  in tegr ier ten Männerchöre der  Sängergruppe Albachta l  sangen unter  Gerd Thaler .

rin erhielt Blumen. Auflockernde
Stimmung schufen die acht Sän-
gerinnen der Arb Musica mit einer
mehrst immigen, ,Eurov is ionsmelo-
die" und dem spritzigen,,Likörchen
für ein Frauenchörchen". Die ,,gren-

F röh l i ch .  bun t  und  mus i ka l i s ch :  De r  K inde rcho r  Tha lhe im  un te r  de r  Le i t ung  von

Jut ta  Schötz  setz te  besondere Farbtupfer .
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zenlose Freiheit  über den Wolken",
die vertrauten ,,Sterne der Heimat"
und ein ,,Wochenend mit Sonnen-
schein" besang mit lockeren Stim-
men der MGV 

'Liedertafel 
Kains-

bach.

Der langjährige Kassier des MGV
Thalheim und der Sängergruppe AI-
bachtal,  Günther Paulus, wurde von
den Vorsitzenden Bernd Grötsch und
Hans Peter Haas mit einem Ge-
schenkkorb geehrt. In vorzüglicher
Chordisziplin und delikatem Vor-
trag bestach der MGV 1852 Alfeld
unter Melanie Imhof mit einem text-
klaren fränkischen und ungarischen
Volksl ied, sowie dem prickelnd vor-
get ragenen, ,B lankenste in  Husar" .
Die Sängergruppe beschloss mit
zwei besinnl ichen Volksl iedern, da-
runter. dem irischen Segensgruß
,,Nehmt Abschied, Brüder". Ein
prächtiger Chorklang unterstrich
die Schönheit menschlicher Stim-
men.

Nach einem gemeinsam gesunge-
nen, vom Posaunenchor begleiteten
Lied und dem vom Sängerbund 1B7B
feierl ich vorgetragenen,,Die Nacht"
endete der Tag des Liedes.
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