
Neue Liedertafel Lehrte

Selbsterkenntnis ist der erste
Schritt zur Verbesserung

Wie alles begann….. im Jahr 2005 kam die
Ausschreibung zum Jubiläum des Chorverbandes
Niedersachsen Bremen in Nienburg mit
verschiedenen Veranstaltungen. Voller Elan und mit
großem Selbstbewusstsein entschieden wir uns, an
dem Konzert „Midnight special“ teilzunehmen. Das
war doch mal was Neues. Ein Konzert ab 23.00 Uhr!
Wer sitzt da im Publikum? Wie viele Mitsänger sind
bei uns bereit, so spät noch aufzutreten? Nun, wir
waren 28 Sängerinnen und Sänger die sich  mit
unserem Chorleiter Peter Marino auf den Weg nach
Nienburg machten. Um 21.00 Uhr starteten wir von
Lehrte gemeinsam mit dem Bus. Als wir die Namen
der anderen Chöre dieses Konzertes lasen, waren wir
sehr neugierig, was diese wohl singen werden. Hier
für Euch mal das Programm:

Das sind schon tolle Namen, die sich die
verschiedenen Formationen ausgedacht haben.
Aber nicht nur die Namen waren Klasse, auch die
Präsentation der anderen Chöre war mehr als
beeindruckend. Querliedein war der einzige Chor,
der Chormappen in den Händen hielt. Und gemessen
an den anderen Chören waren wir sicherlich gut,
aber alle anderen waren mit Abstand besser.
Dennoch war dieser Auftritt ein ganz besonderer
Erfolg für uns, weil wir über unseren Schatten
gesprungen sind und mit viel Mut mitgemacht
haben; weil wir erkannt haben, dass wir auch bei uns
etwas ändern wollen; weil wir sehen und hören
konnten wie vielseitig Chormusik auch in der
Zukunft ist und weil es einfach eine tolles
Gemeinschaftserlebnis war. Was uns ebenfalls
beeindruckt hat, war das Publikum. Da saßen zu 90
Prozent junge Leute zwischen 17 und 25 Jahren, die
begeistert waren und eine super Stimmung im Saal
verbreiteten. Hier noch ein Bild von uns als dritter
Chor dieses Konzertes mit der Bildunterschrift von
der Homepage des Chorverbandes.

Querliedein" ist eine besondere Gruppe der neuen Liedertafel
Lehrte. Der Chor überzeugte mit gefühlvoll intonierten leisen
Tönen.


	Seite1

