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Am 14. April war es wieder einmal soweit:
Der Chor der VHS Leipzig lud zu seinem
diesjährigen Frühlingskonzert in die Aula
der Volkshochschule Leipzig ein. Trotz ty-
pischen Aprilwetters waren dieser Einla-
dung viele Gäste gefolgt und wurden gleich
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zu Beginn mit Liedern von Clara Schu-
mann, gesungen von unserer Chorleiterin,
der ausgebildeten Sängerin und Gesangs-
pädagogin Astryd Cottet, in den Bann ge-
zogen.
Die Gäste wurden anschließend mitgenom-

Mit viel Temperament begeisterte Sylke
Mai das Publikum zum Frühlingskonzert
des Chores
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men auf eine musikalische Frühlingsreise
durch viele Länder der Welt, denn der Chor
bot zunächst sein internat ionales Reper-
toire in den ent sprechenden Original-
sprachen dar. Unsere zweite Solist in des
Abends, Sylke Mai, begeisterte das Publi-
kum dabei besonders mit ihrer „Julicka aus
Budapest“. Doch auch nach der gedachten
Rückkehr in heimatliche Gefilde blieb die
tolle Stimmungbestehen und stachelte das
Publikum mit dem Schlusslied „Mein klei-
ner grüner Kaktus“ zu Beifall und zum
Mitsingen an, sodass der Chor das Lied als
Zugabe noch ein weiteres Mal zum Besten
gab.
Der unserem Chor unmit telbar vor dem
Konzert durch den Leiter der VHS, Rolf
Sprink, überreichte schicke neue Noten-
ständer für unsere Chorleiterin t rug be-
st immt auch ein klein wenig zum guten
Gelingen des Abends bei.
Der Chor freut sich nun schon auf sein
nächstes Konzert, welches im Mai stattfin-
den und ein Benefizkonzert für UNICEF
sein wird.

Chor leben

Voices“Leipzig, Leitung:CorinaGrote, Folk-
lore Ensemble aus Altenburg/Thüringen,
„Black&Orange“-Gospelchor,Männerchor
Bad Lausick, Leitung:Viktor Vetter,Kinder-
chor der Kurrende & Spatzenkurrende
Pomßen, Leitung: Kantor Viktor Vet ter,
Gemischter Chor Neukieritzsch, Leitung:
Viktor Vetter.
Natürlich werden wir auch mit allen Chö-
ren gemeinsame Lieder singen! So sehen
wir diesem Jubiläum mit Spannung und
Freude entgegen. Dem organisierenden
Chor bleibt bis dahin noch viel zu tun, da-
mit dieses Festival der Chormusik ein Er-
folg wird. Dazu tragen aber auch alle ande-
ren Chöre bei und auch Ihr, liebe Sanges-
freunde, die Ihr dieses Musikereignis besu-
chen werdet.
Mit einem freundlichen „Lied Hoch“ grü-
ßen wir Euch alle!
Die Sängerinnen und Sänger des Gemisch-
ten Chores Neukieritzsch.
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