
Auespatzen - cantus Gaudium - cantus harmonie

Im Jahr 2006 standen vier Termine im Mittelpunkt:
Als Erstes wurde am 20.5.06 der 10. Geburtstag der Aue-
spatzen im Kreise von Eltern, Großeltern, Geschwistern
und Freunden in der A1igser Grundschule eingeläutet. Alle
vier Gruppen (Vierjährige bis Jugendliche) zeigten in klei-
nen Aufführungen ihre stimmliche Entwicklung. Nach dem
Konzert erhielten elf Gründungsmitglieder der Auespatzen
eine Ehrung für ihre Treue von der Deutschen Chorjugend,
die ebenfalls unsere Chorleiterin Lilli Schwarz für ihre
zehnjährige Chorleitertätigkeit bei den Auespatzen ehrte.
Bei gespendetem Kaffee und Kuchen klang die Feier har-
monisch aus.

Den krönenden Abschluss des Geburtstagsjubiläums sollte
der 30.9.06 bilden. An diesem Tag führten die 22 Kinder
der Gruppe II (3. bis 5. Schuljahr) der Auespatzen im
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einschließlich Headsets das Musical  „Leben im All“ vor
einem ausverkauften Saal vor.
22 Kinder der Musikschule Isernhagen, die auch von Lilli
Schwarz unterrichtet werden, unterstützten die Auespatzen
als Chor. Mit viel Schwung und Elan begannen sie singend
zu spielen. Szenenapplaus bef1ügelte sie, ließ die Nervosi-
tät vergessen und die Vorstellung zu einem vollen Erfolg
werden. In der Woche darauf wiederholten sie ihre Auf-
führung in Isernhagen. Nun bildeten die Auespatzen den
unterstützenden Chor und die Isernhagener waren die
schauspielenden Sänger. Auch hier fand die Vorstellung
lautstarken Beifall.
Mir dem 10.9.06 hatten wir endlich einen Termin gefunden,
uns an den Geburtstagskonzerten des Sängerkreises Burg-
dorf beteiligen zu können. Das Konzert fand in Hohenha-

meln in der ev. Kirche Laurentius bei herrlichem Sonnen-
schein statt. Es hat uns viel Spaß gemacht, dort zu singen.

die anderen Chöre zu treffen. ihren Liedvorträgen zu
lauschen und überall die Freude an der Musik zu spüren.
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dium. cantus harmonie und jugendlichen Sängern der Aue-
spatzen im Autohaus Petzold. Die Idee unserer Vorsit-
zenden Karla Lepsien, diesen Glaspalast in einen Kon-
zertsaal umzufunktionieren, wurde von den Verantwort-
lichen des Geschäftshauses nach einem Probesingen, mit
dem wir die Güte der Akustik herauszufinden suchten, mit
erstaunlichem und großem Engagement in die Tat umge-
setzt.
Unter dem Motto „Melodien sind Trumpf“ feierten wir im
ersten Teil den 250. Geburtstag Mozarts. Als Gast konnten
wir die Sopranistin Alexandra Dieck gewinnen, die mit der
Krönungsmesse brillierte. Ein Quartett jugendlicher Aue-
spatzen sang aus der Zauberflöte „Es klinget so herrlich“.
Im zweiten Teil standen Ohrwürmer aus den 30er bis 60er
Jahren auf dem Programm. An allen Terminen hat - wie
immer Natalia Schartner ihre Sänger einfühlsam am Flügel
begleitet.
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