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Eifoigieiche Ko nzertreise nach Schwerin
proMusica - ein Chor auf großer Fahrt in die neuen Bundesländer

Der Ronsdorfer chor,,ProMusica" war auf Konzertreise in schwerin.

(Ro.) Helga Czischke vom

Chor ProMusica sandte uns

diesen Bericht:
..Wenn Menschen ein

gemeinsames HobbY haben -
das Chorsingen - dann haben

sie Lust, einander zu besuchen,

um etwas mehr über das Leben

der Anderen zu ert'ahren. So

machte sich ProMusica auf die

Reise nach Schwerin. Der dor-

tige Theodor-Kömer-Chor hat-

te eingeladen. WuPPertal und

Schwerin sind seit Langem

Partnerstädte und zwischen der

dortigen Musikschule und der

unsrigen besteht ebenfalls eine

gute Verbindung. Das alles war

Grund genug für uns, der Lan-

deshauptstadt von Mecklen-

burg-Vorpommern einmal ei-

nen Besuch abzustatten.

So ging es los: 3.10.2013 - 9

I-llir MES - 46 gutgestimmte

ProMusicaner und 1 ebensol-

cher Busfahrer an Bord - Kurs

Nord-Ost - Ztel FerienPark

Retgendorf in der Nähe von

Schwerin. Wir wurden sehr

herzlich von einer kleinen
Abordnung des Theodor-Kör-
ner-Chores empfangen.

Keine Chorreise ohne Be-

sichtigungsprogramm ! Das

Schloss Schwerin stand dabei

natürlich an erster Stelle - mit
Recht! Ein Schloss wie aus

dem Märchen: Goldene Türm-
chen, eine faszinierende Archi-
tektur, dazu die Insellage mit
idyllischen Parkanlagen. Glanz

und Gloria vergangener Zeiten.

lm Rathaus wurden wir
anschließend vom StadtPräsi-

denten Herrn Nolte emPfangen

- er ist ein gebürtiger WuPPer-

talerl Wir überbrachteP die

Grußworte unseres Oberbür-

germeisters Peter Jung. Die
Städteparlnerschaft WuPPertal-

Schwerin wurde hier erneut

besiegelt.

Dann ging es auf's Schiff,
und wir staunten nicht schlecht

über die Größe der Seenland-

schaft, die Schwerin umgibt.

Der Besuch der gut erhaltenen

Altstadt von Wismar stand

ebenfalls auf unserem Pro-

gramm. Highlight war unser

Gemeinschaftskonzert mit dem

Theodor-Körner-Chor am

Samstagabend in der gut

gefüllten Aula des Fridericia-
nums im Stadtzentrum von

Schwerin, dem dortigen GYm-

nasium. Es war eine bunte

Mischung volkstümlicher Mu-
sik, die beide Chöre zum

Besten gaben. Michiko Tashi-

ro, unsere begleitende Pia-

nistin, spielte zwei Solostücke

- man hörte eine Stecknadel im
Raum fallen, so schön war's.

ProMusica unter der Leitung
von Renate Schlomski ver-

stand sich als Botschafter des

Bergischen Landes und so

wurde natürlich unter anderem

das Bergische Heimatlied vor-

getragen.
Danach saßen wir in gemütli-

cher, gemischter Runde bei

Speis' und Trank zusammen.

Man lernte in vielen GesPrä-

chen voneinander und sang

fröhlich das eine oder andere

Lied miteinander - das wohl am

meisten verbindende Element

unter Menschen. Es war ein

schöner bunter Abend, der -
wenn alles gut geht - 2015 eine

Fortsetzung in WuPPertal fln-
den soll. Am Sonntagmorgen

ging's heim mit einem kleinen

Zwischenstopp in Celle. Herr

Peter Dethloff, der Dirigent des

Theodor-Kömer-Chores, sagte

zurn Abschied sichtlich bewegt:

,,Wie schön. dass es heute mög-

lich ist, dass wir einander ein-

fach so besuchen können"' Ein

gutes Schlusswort, dem nichts

mehr hinzuzufügen ist.


