Musik und Gesang
Gemischter Chor Langwedel-Borstel
Singen macht Spaß - unter diesem Motto stehen die Übungsabende an jedem Dienstag in Klenke´s Gasthaus in Langwedel. Von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr erleben das immer wieder die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores
Langwedel-Borstel. Und sie sind mit Feuereifer dabei, wenn
ihr Chorleiter Gerold Leukel sie am Klavier begleitet. Knapp
30 Mitglieder hat dieser Chor, dessen Repertoire fast die
gesamte Bandbreite der Musik umfasst. Vom Volkslied bis
zum Schlager, vom Gospel bis zum Evergreen singt dieser
Chor. Seitdem im Jahre 2003 der Chor unter der Leitung von
Wolfgang Schneidewind stand, hat sich im Repertoire vieles
verändert. Dank der Mithilfe von Gerold Leukel, der viele bekannte Stücke wie "Sailing" von Rod Stewart,
"What a wonderful world" von Louis Armstrong, "Que Sera" von Doris Day, "Es ist so schön, am Abend
bummeln zu gehen" oder auch "Nur nicht aus Liebe weinen" neu für diesen Chor arrangiert hat und ihn am
Klavier begleitet sind die Zuhörer bei Ständchen, Konzerten und Auftritten immer wieder überrascht, was
dieser Chor zu Gehör bringt. Und dabei kennen die wenigsten Mitglieder Noten. "Man kann doch sehen, ob
es rauf oder runter geht - und wie hoch rauf oder wie weit runter, dafür haben wir doch Wolfgang und Gerold", so die Meinung vieler Sängerinnen und Sänger. Und wenn´s denn einmal ein "englisches Stück" sein
muss, ist das "Murren" auch nicht mehr so stark, wie noch vor einiger Zeit. Alle ziehen mit an einem Strang und wenn dann die Chorprobe zu Ende ist, hat das Singen allen auch wieder einmal viel Spaß gemacht. Und
zu dem Singen gibt´s dann natürlich auch gemeinsame Unternehmungen wie Grillen, Tagesausflüge und
und und..... Singen macht eben wirklich Spaß .....
Nur - die eine oder andere zusätzliche Männerstimme wäre auch ganz schön ... Wir freuen uns über jede
"Neue" oder jeden "Neuen". Keine Angst - vorsingen muss bei uns niemand ....
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