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Ereignisreiches Chorwochenende der „S(w)inging People“ 
 

Am Freitag, den 14.03. und Samstag, den 15.03.15 veranstalteten die „S(w)inging People“ ihr 
jährliches Chorwochenende im ev. Gemeindehaus, dem Christophorushaus in Bacharach. 

Der Freitag begann um 18:00 Uhr sehr sportlich unter der Leitung von Kathrin Rost. Sie machte 
mit uns Übungen zu Auroa und Zumba zum Aufwärmen. Zur Überraschung aller erschien um 
18:30 Uhr das Fernsehteam von SWR3 mit dem Moderator Jens Hübschen. Eingefädelt hat dies 
Horst Maurer als besonderes Dankeschön für unseren Chorleiter Thomas Staßen. Horst dankte 
Thomas vor laufender Kamera für sein großes Engagement sowohl im Chor „S(w)inging People“ 
als auch im Verein MGV „Eintracht“ 1822 Oberdiebach e.V. und übereichte ihm im Namen des 
gesamten Chores eine besondere Flasche Wein. Anschließend sangen wir noch „Thank you for 
the music“. Die aufgenommenen fünf Minuten wurden dann um 19:00 Uhr in der Landesschau 
gesendet! Thomas Staßen hat sich sehr über die gelungene Überraschung gefreut und bedankte 
sich herzlich bei allen Sängerinnen und Sängern! In der anschließenden Chorprobe arbeiteten wir 
intensiv an den Liedern „We will rock you“ und „Hit the road, Jack“. In der Pause stärkten sich 
alle an einem reichhaltigen Käsebuffet. An die Proben schloss sich in diesem Jahr eine große 
intensive Aussprache an. Es ging u.a. um die Fragen: Wo wollen wir hin?, Welche Lieder singen 
wir in Zukunft?, Wie gestalten wir die nächsten Chorwochenenden? Die Ergebnisse diskutierten 
und erarbeiteten wir gemeinsam.  

Der Samstagnachmittag begann um 14:00 Uhr mit der Gastdozentin Frau Angela Siry. Sie ist 
staatl. geprüfte Musikpädagogin für das Fach Gesang. Seit 1993 begann ihre Tätigkeit in der 
stimmbildnerischen Betreuung verschiedener Chöre und als Chorleiterin, wobei hier die Arbeit 
mit Kinderstimmen einen besonderen Schwerpunkt bildet. Außerdem ist sie regelmäßig als 
Konzertsängerin zu hören. Sie machte mit uns verschieden Übungen zur Stimmbildung und ging 
dabei auf Männer und Frauen auch im Einzelnen ein. Zur genaueren Vorstellung hat Frau Siry uns 
ein Modell vom Hals mitgebracht und zeigt uns daran die genaue Lage und Funktion der 
Stimmbänder. Sie motivierte uns mehr Emotionen zu zeigen und im Gesang zum Ausdruck zu 
bringen. Das übten wir mehrfach an dem Lied „You raise me up“. In der Pause gab es für alle 
selbstgebackenen Kuchen, gespendet von den Sängerinnen.  

Es waren für alle sehr lehrreiche und kurzweilige drei Stunden, die sehr viel Spaß machten! Wir 
bedankten uns mit einer Flasche Wein und einer Blume bei ihr!  

Anschließend probten wir noch weiter an den Liedern von Freitag bis ca. 18:00 Uhr. Nachdem 
wir alles aufgeräumt hatten, gab es ein gemeinsames Abendessen im Gasthaus „Burg Stahleck“ 
in Bacharach zu dem auch die Angehörigen hinzukamen.  

http://www.swr.de/landesschau-rp/ueberraschung-beim-chorwochenende/-/id=122144/did=15222684/nid=122144/15wj27e/index.html
http://www.swr.de/landesschau-rp/ueberraschung-beim-chorwochenende/-/id=122144/did=15222684/nid=122144/15wj27e/index.html


Diese beiden Tage waren voll mit besonderen Ereignissen und Überraschungen. In diesem Jahr 
erhielt unser Chorleiter für seine Mühe und großes Engagement mit uns ein Grillkochbuch mit je 
einer Flasche Öl, Essig und einem Glas Senf von „seinem Chor“ überreicht.  

Bettina Staßen bekam als Dankeschön von J. Hübschen eine Blume überreicht. Zum Dank für ihre 
Unterstützung erhielt Kathrin Rost von Bettina ebenfalls eine Blume. 

Allen anderen Helfern und Kuchenbäckerinnen möchte ich hiermit für ihre Unterstützung ganz 
herzlich danken!   

 

Landesschaulink: http://www.swr.de/landesschau-rp/ueberraschung-beim-chorwochenende/-
/id=122144/did=15222684/nid=122144/15wj27e/index.html  
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