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Reise des Chors ProMusica nach Schwerin'

Nicht nur die Musik verbindet
pRo MUSICA

Konzertreise nach Schwerin hinterlässt viele bleibende Eindrücke.

Wenn Menschen ein gemeinsames Hobby haben

-

das Chorsin-

gen - dann haben sie Lust, einanäer zu besuchen, um etwas mehr
über das Leben der Anderen zu
erfahren. So machte sich Pro

Musica einer Einladung folgend
auf die Reise, um in Schwerin
dem Theodor-Körner-Chor zu
begegnen'und mit ihm ggmeinsam zu singen. Damit noch nicht
genug der Gemeinsamkeit WuPpertal und Schwerin sind seit

iangem Partnerstädte und zwischin der dortigen Musikschule

und der Wuppertaler besteht
eine enge Verbindung.
Buspanne war

kein schlechtes 0men

46 suteestimmte ProMusicaner

urd uiä

ebensolcher Busfahrer

waren an Bordmit demZielFerienpark Retgendorf, in der Nähe

.Zeitvoller Glanz und Glor,ia und
der Machtfülle.

von Schwerin. Zwei Kilometer
vor dem Zielgingdem Reisebus
die Luft aus. Nichts ging mehr.
Nichts ist schlimmer, als wenn
einem Sänger die Luft ausgeht.

Offizieller Empfang im
Rathaus von Schwerin

Mischung volkstümlicher Musik,
die beide Chöre zum Besten gaben. Michiko Tashiro, die begleitende Pianistin, spielte zwei Solostücke. ProMusica unter Leituns von Renate Schlomski ver-

Fahrers

Im Rathaus wurden die Ronsdorfer anschließend bei Kaffee und
Kuchen empfangen. Die Städte-

wurde die Panne über Nacht behoben und die letzten Kilometer
wurden mit Hilfe eines HotelPkw und der eigenen Beine geschaft.
Das Schloss Schwerin stand

partnerschaft WuppertalSchwerin wurde hier erneut besiegelt. Dann ging es mit dem
scliiff auf die große seenland-

schaft, die Schwerin umgibt.

Bersischen Landes, und so wurde d"as Bergische Heimatlied vor-Kleine
Gastgeschenke
getragen.
wuraän ausgetauscht und ein
Grußwort von Bezirksbürgermeister Lothar Nägelkrämer,

Auch der Besuch der gut erhalte-

übergeben.

an erster Stelle des Besichtigungsprogamms. Ein Schloss

nen Altstadt von Wismar stand
auf dem Programm. Highlight

des Theodor-Körner-Chors, kam

wie aus dem Märchen. Goldene

war das Gemeinschaftskonzert
mit dem Theodor=Körner-Chor

Dank des versierten

Türmchen, die in der Sonne
blitzten, eine faszinierende Architekrur, die Insellage mit idyl'

lischen Parkanlagen - das alles
versetzte den Betrachter in eine

in der gut gefi.illten Aula des Fridericianums im Stadtzentrum

von Schwerin, dem dortigen
Gymnasium. Es war eine bunte

starid sich als Botschafter

des

Peter Dethloff, der Dfrigent
zum Abschied noch einmal mit
einer kleinen Abordnung vorbei.
Er sagte sichtlich bewegl ,,Wie
schön, das§ es heute möglich ist,
dass wir einander grenzenlos besuchen können."

.

