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Sing in den Mai – mit dem Volkschor Rüdigheim
08.03.2015
Mit einer geselligen und unterhaltsamen Veranstaltung für jedermann und –frau am 30.
April 2015, also in der Walpurgisnacht, begrüßt der Volkschor Rüdigheim den herannahenden Wonnemonat Mai.
Nachdem Jens-Michael Heck im vergangenen Juli zur Freude aller Sängerinnen und Sänger die Leitung der Erwachsenenchöre im Volkschor übernommen hat, war eines seiner
Ziele, mit den Chören ein neues Repertoire einzustudieren. Nun soll die Arbeit der letzten
Monate einem breiten Publikum präsentiert werden. Und hierfür hat sich der Vorstand
einen neuen Rahmen einfallen lassen.
Nicht in einem klassischen Konzert sondern im Verlauf eines unterhaltsamen und geselligen Abends wird neben dem Gemischten Chor und dem Männerchor der neue „Große
Chor“ seinen Premierenauftritt absolvieren. Im „Großen Chor“ singen alle erwachsenen
Aktiven des Volkschores. Er wurde auf Anregung des neuen Chorleiters im Herbst 2014
gegründet und bereitet seitdem allen Sängerinnen und Sängern viel Spaß. Übrigens wird
der „Große Chor“ auch das diesjährige Adventskonzert in der Ev. Kirche alleine gestalten.
Das Programm der drei Chorgruppen umfasst allerlei neues Liedgut aus verschiedenen
musikalischen Richtungen. Lassen Sie sich z. B. vom „Phantom der Oper“ auf eine „Insel
im Sonnenschein“ entführen. Oder kommen Sie einfach mit „Übern See“ zur Hochzeit des
„Armen Schneiderlein“. „Wunder geschehn“, wenn „Bube, Dame, König, As“ mit dem
„Seemann“ über „Das Meer der Liebe“ „Zwischen Himmel und Erde“ unterwegs sind. Diese und viele andere Titel können Sie im Laufe des Abends genießen.
Zwischendurch ist jedoch auch das eigene Engagement der Zuhörer gefordert. Bei lustigen Spielrunden vor und nach dem Gesang ist die Unterhaltung sicher großgeschrieben.
So können Sie beim Presskopf-Gewicht-Schätzen diesen auch gewinnen sowie beim
Baumstammsägen oder beim Sängergolf Ihre Sportlichkeit und Fitness testen. Diese und
noch einige andere Unterhaltungsspiele stehen auf dem Programm, lassen Sie sich überraschen!
Und damit ist immer noch nicht Schluss: Um Mitternacht erwartet Sie ein weiterer Höhepunkt. Dann wird der erste Rüdigheimer Maibaum im 21. Jahrhundert aufgestellt. Dabei
darf natürlich der flüssige Maibock sowie eine leckere Maibowle nicht fehlen. Überhaupt
wird für das leibliche und geistige Wohl aller – wie immer beim Volkschor Rüdigheim –
bestens gesorgt. Und dazwischen gibt es noch jede Menge Musik aus der Dose, natürlich
auch gerne für ein flottes Tänzchen. Freuen Sie sich auf einige schöne und ungezwungene Stunden im Kreis der Rüdigheimer Sängerfamilie.
Ab 19:00 Uhr wird der Saal des Bürgerhauses geöffnet sein, das Programm beginnt um
20:00 Uhr. Und das Beste: Der Eintritt ist FREI!
Für kleinere und auch größere Gruppen besteht die Möglichkeit, Tische vorab zu reservieren. Dazu schicken Sie einfach eine E-Mail an Vorstand@volkschor-ruedigheim.de und
teilen uns die gewünschte Personenzahl mit.
Also: Termin freihalten – Weitersagen – Tisch reservieren – auf den 30. April freuen!
Bankverbindung: VR-Bank Main-Kinzig-Büdingen eG (BLZ 506 616 39) Kto.-Nr. 2 308 975

