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Ein Chor feiert Jubiläum

In diesem Jahr kann der Chor Inselmut mit seinen Sänger/Innen aus
Lauda und Umgebung bereits auf 15 Jahre Chorgeschichte zurück-
blicken. Am Sonntag, den zr. Juni wird der Chor mit seinem Chorleiter
Thilo Winter in Laud,a speziell für diesen Anlass ein mehrteiliges
Konzert in Form eines Stadtrundgesangs geben.

Begonnen hat alles im Jahr Lggq, mit einem kleinen Grüppchen Sanges-
begeisterter. Seit dieser Zeit wurden sehr viele Konzerte, Chorwochen-
enden und Stimmbildungs-Stunden gehalten; einige Chorleiter haben
den Chor in dieser Zeit geprägt.
Wo der Chor heute steht - was seine Ziele sind - wer heute dabei ist -
die Antwort auf all diese Fragen lassen sich beim Jubiläumskonzert
sicher beantworten.

Der Beginn ist um 17:go Uhr im Bahnhof Lauda, der den Bezug zu der
Region und die Offenheit des Chores, sowohl beim Repertoire als auch
der Weltanschauung, herstellt. Einen besonderen Reiz bietet die spezielle
Akustik der Empfangshalle des Bahnhofs, in der die Sänger/innen für ca.
20 Minuten verschiedene Lieder, einen Sprechgesang sowie ein
Instrumental -Stück vortragen. Es gibt hier nur wenige Sitzplätze.

Weiter geht es um r8:3o Uhr in der schönen Marienkirche, in der eine
Auswahl vorwiegend geistlicher Chorliteratur, die einen wichtigen
Stellenwert im Chor einnimmt, ztr hören sein wird. Die Solostimme bei
einem Chorstück übernimmt hier die Sopranistin Silvia Winter. Für ca.
eine halbe Stunde darf der Zuhörer in abendlicher Ruhe den Tag
ausklingen lassen.

Im Rathaussaal von Lauda findet das Konzert um ca. 19:Bo Uhr mit
einigen ausgewählten Stücken der letzten Jahre, in besonderer
Würdigung der stets freundlichen Unterstützung der Stadt Lauda, seinen
feierlichen Abschluss. Danach darf gerne noch etwas bei einem Glas Sekt
verweilt werden, um beim Betrachten der Photos aus den vergangenen
15 Jahren ins Gespräch zu kommen.

Weiter Infos gibt es auf es unter www.inselmut.de
oder bei Fam. Baumann, Tel. o9349/6SogS.


