
 
„Herzlich Willkommen, welcome, bienvenue“ hieß es beim jüngsten großen 
Jahreskonzert und Ren- dezvous de la Chanson der Singgruppe Wirrsing im 

Vöhringer Kulturzentrum „Wolfgang-Eychmüller- Haus“. Schon zu Beginn war 
eine ansteckende Begeisterung bei den vielen Sängerinnen und Sängern zu 

spüren, die sich sehr schnell auf die Zuhörer im bis auf den letzten Platz 
besetzten Saal übertrug. Bürgermeister Karl Janson freute sich über diese schöne 

Begegnung mit den Gästen aus der weltbe- kannten und geschichtsträchtigen 
französischen Stadt Besancon. Die dortigen Befestigungsanlagen Vaubans 
wurden zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. In seinem Grußwort brachte 

Bürgermeister Janson zum Ausdruck, dass dieses Konzert weit über die allein 
musikalische oder gesangliche Begegnung hinausgehe. Diese Begegnung baue 

alte Feindschaften und Vorurteile ab, diese Begegnung verbinde und sei auch von 
einer großen gegenseitigen Wertschätzung und Freundschaft getragen. Eine ganz 
einfache Weise, Menschen miteinander zu verbinden, sei die Musik, der Gesang, 

denn der Gesang und die Musik verbinde Menschen. Musik und Gesang seien 
ohnehin die universelle Sprache, die keine Grenzen kenne und jeder ver- stehe. 

Und wer lasse sich nicht gerne zu einem Rendezvous einladen, zu einem 
Rendezvous de la Chanson. Schon der Auftakt durch die Singgruppe Wirrsing war 
effektvoll. Die Liedauswahl war von der Chorleiterin Frau Magda Cerna, der auch 

die Gesamtleitung oblag, treffend gelungen. Dass das Singen Spaß macht, wie 
ein Liedbeitrag dies unterstich, war keine leere Worthülse. Alle Instrumentalisten 

und Solisten wussten bestens zu überzeugen, so Birgit Eisenhofer, Barbara 
Rothermel, Silvia Sieger, Ewald Holzer und Gabriel Reischmann als 
Gesangssolisten wie auch Daniel Gräser am Flügel und Bernd Schmitt an der 

Klarinette. Die Sänger des Staiger Kinderchores ließen erkennen, dass der 
Chorgesang nichts von seiner Jugend- lichkeit verloren hat. Katharina Zell und 

Helen Sophie Schmitt zeigten mit einem sehr schönen Beitrag Ihr Talent. Der 
Farbtupfer und Grand Star des Konzertabends waren natürlich der Dirigent der 
Chorgemeinschaft Le Musigone, der mit viel Witz und Gesangesfreude die große 

Vielfalt und die wunderschönen Fa- cetten des Chorgesangs bzw. des typisch 
französischen Chansons, ein im französischen Kulturkreis verwurzeltes, liedhaftes 

musikalisches Genre, lebendig darzustellen wusste. Es war dies auch optisch ein 
tolles Bild, die große Schaar der Sängerinnen und Sänger auf der Bühne sehen 
und hören zu dürfen. Beide Chöre wussten im wahrsten Sinne zu brillieren und 

das Publikum zu begeistern. Charmant führte auch Dirk Schilling durch das 
breite, facettenreiche und sehr unterhaltsame Pro- gramm. Die Zuhörer waren 

sich über alle Ländergrenzen hinweg einig: Ein solches Rendezvous de la 
Chanson konnte und durfte man sich einfach nicht entgehen lassen. (siehe hierzu 
auch Sonderseite). 



 

 


