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„Schwein Gehabt“
Kinder begeistern im Luisenpark
"Schwein gehabt" hatte der Kinder- und Jugendchor
vom Ladenburger Liederkranz allemal: Nicht nur,
dass sie einen Auftritt auf der gigantischen Seebühne im Luisenpark Mannheim hatten, auch das Wetter zeigte sich von seiner allerbesten Seite. Als
erstes durfte der Jugendchor "Between" sein Können zeigen. Mit den größten Hits aus der Rock- und
Popgeschichte lockten die jungen Mädels die Zuschauer auf die Bühne. Der erste Song "We go
together" stammt aus dem beliebten Film und Musical "Grease" und handelt von Zusammenhalt und
Spaß während einer dicken Freundschaft. Spaß und
Freude am Singen steht bei den Chorproben und
natürlich auch den Auftritten besonders im Vordergrund. Der Song "I'm not a girl, not yet a woman"
von Britney Spears sagt genau das aus was der
Name des Jugendchors "Between" zu bedeuten hat.
" Between heißt übersetzt "dazwischen". Wir sind
keine kleinen Mädchen mehr aber so richtige Frauen sind wir auch noch nicht- wir fühlen uns also
irgendwo dazwischen", erklärte Lisa Neutard ein
Urgestein der Between. Es wurde auch auf deutsche Lieder wert gelegt, Songs von Nena und Pur,
singen die Mädchen zwischen 12 und 17 besonders
gerne. "Geswingt" wurde dann bei "Who do you
think you are" von den Spice Girls. Besonders angenehm war für die Mädchen sicherlich der Song
"Crying in the rain"von A-ha, denn die Regenschirme, die den Regen symbolisierten, dienten als perfekten Sonnenschutz.

Nach 11 Songs und viel Applaus für die tolle Leistung, durfte der Kinderchor zeigen, was er drauf
hatte. "Schwein gehabt- da rocken ja die Hühner"
heißt das Kindermusical von Gerhard A. Meyer und
Gerhard Weiler. Das Stück handelt von einem eingebildeten Schwein namens Piggy (gespielt von
Elena Haneke). Piggy sieht sich selbst als absolute
Supersau und verschreckt nicht nur mit ihrem Par-
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fumgestank die anderen Tiere auf dem Bauernhof.
Die Problem-Hühner, die quirligen Mäuse, Ochsen,
Küken und der Rest der Tiere haben das Schwein
echt "gefressen". Dass der Bauer, der seine rosa
Schweinchen mit Leckereien verwöhnt, sie in Wirklichkeit schon auf dem Schlachthof sieht, merkt Piggy
erst spät. Sie wurde ein kugelrundes Schwein und
brach unter ihrem eigenen Speck zusammen. Nun
war sie auf die Hilfe der Hoftiere angewiesen. Fasziniert fieberten die Zuschauer mit, als Piggy sich für
die Stalltür als zu dick erwies und Max, der Kater,
singend sein eigenes Schlankheits-Rezept "Verzicht
auf Mäuse" anbot. Vor lauter Aufregung und mit Hilfe
der anderen Tiere schaffte es Piggy in letzter Sekunde durch die rettende Stalltür. Der Bauer und der
Metzger suchten Piggy vergeblich und entwarfen eine
neue Geschäftsidee: "Ferien auf dem Bauernhof". Die
Tiere schlossen dicke Freundschaft mit der dünnen
Piggy und präsentierten gemeinsam den Schlusssong
"Wir alle sind verschieden- und sind doch sehr zufrieden".
Die 4-12 jährigen Musicaldarsteller zeigten sich von
ihrer Besten Seite. Zum einen überzeugten sie durch
ihre schönen Kostüme und dem Spaß am Schauspielen zum anderen aber auch über ihre tolle Gesangleistung und Disziplin. Bei tosendem Applaus verließen die Kleinen, die an diesem Tag ganz "Große"
waren, die Bühne. Als Dankeschön gab es sowohl für
die Sänger des Jugendchores als auch für die Schauspieler des Kinderchores gefüllte Süßigkeitentüten.
Ein ganz besonderes Dankeschön galt der Dirigentin
des Jugend- und Kinderchores Sabine Dietenberger.
Kräftige Unterstützung erhielt sie musikalisch von
Milan Kraus am Schlagzeug. Bei der Organisation
griffen ihr Jutta Amberger und Wolfgang Schmitt, die
Jugendleiter des Liederkranzes, unter die Arme. Nach
den gelungenen Auftritten ließen dann alle Beteiligten
und ihre Angehörigen den Tag beim gemeinsamen
Picknick im Luisenpark ausklingen
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50 Jahre Sängerfreundschaft
mit dem Jakob Wöhrer Chor
Gratkorn
Vom ersten bis vierten Mai feierte der Liederkranz
50. Jahre Sängerfreundschaft mit dem JakobWöhrer Chor aus Gratkorn. Als Gäste konnte man
den Männerchor des MGV Paternion begrüßen. Die
Begrüßung a feierte man im Restaurant zum goldenen Löwen.
Der zweite Mai begann mit einer musikalischen
Stadtführung. Hermann Gärtner führte die Sänger
durch die Stadt. Die zahlreichen Liedvorträge aller
Chöre, an verschiedenen Ladenburger Plätzen
wurden von vielen Ladenburgern freudig begrüßt.
Höhepunkt hier war sicherlich das Chinesische Lied
des MGV Paternion das gegenüber des Chinesischen Restaurants in der Hauptstraße gesungen
wurde. Einen kleinen Umtrunk konnten die Sänger
beim Kaufhaus Lutz und vor dem Restaurant Cronberger Mühle genießen. Die Stadtführung endete
am Martinstor. Von dort ging man zum Mittagessen
in den Würzburger Hof. Um 17 Uhr fand dann der
offizielle Empfang der Stadt Ladenburg statt. Bürgermeister Ziegler stellte in seiner Rede ausführlich
das Ladenburger Grünprojekt vor und zeigte die
Veränderungen die sich dadurch im Stadtbild ergeben haben.
Nach dem Austausch der Freundschaftsgeschenke
traf man sich im Kaiserkeller. Dort konnte man sich
am leckeren Buffet von „unsere Küche“ bedienen.
Nach dem Essen führten die Chöre ein spontanes
abwechslungsreiches Programm auf. Abschluss des
Abends bildete ein kurzer Auftritt der Ladenburger
Altstadtmusikanten.
Der dritte Mai führte die Chöre aus Gratkorn und
Paternion sowie einige Sänger des Liederkranzes in
die Pfalz. Man besichtigte zuerst die Hardenburg bei
Bad Dürkheim. Danach ging es nach Forst wo man
an einer Weinlagenwanderung sowie an einer
Weinprobe teilnehmen konnte. Die Sänger aus
Paternion unterhielten die zahlreichen Besucher mit
einigen Liedern. Das Abendessen nahm man im
Deidesheimer Keller ein. Anschließend machte man
sich wieder zurück auf den Weg nach Ladenburg.
Der Abschlusstag begann mit der musikalischen
Gottesdienstgestaltung des MGV Paternion in der
St. Gallus Kirche. Hier stellte der Chor einmal mehr
seine musikalische Klasse unter Beweis. Danach
traf man sich zum Frühschoppen auf dem Bischofshof. Nach je einem Lied der einzelnen Chöre und
kurzen Dankesreden aller Vorsitzenden machten
sich die Chöre auf die Heimfahrt nach Gratkorn und
Paternion

Weinfahrt
Etwa 30 aktive und passive Mitglieder nahmen an
der diesjährigen Weinfahrt teil. Zuerst ging es mit
dem Bus nach Baden Baden zur Spielcasinobesichtigung im Kurhaus. Ein spontaner Gesangsauftritt im
Florentiner Saal des Casinos begeisterte eine andere Führungsgruppe so sehr, dass man den Rundgang erst nach einer Zugabe fortsetzen konnte.
Nach der Besichtigung hatte man noch kurz Gele-
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genheit das Kurwasser in der Trinkhalle zu probieren.
Anschließend ging es weiter nach Bühl zur Affentaler
Winzergenossenschaft. Dort angekommen stärkte
man sich zuerst mit einem Schwarzwaldvesper. Im
Anschluss daran startete die Führung durch die Räume der Winzergenossenschaft. Anschließend konnte
man sich bei der Weinprobe von der Qualität des
Affentaler Weins überzeugen. Zum Abschluss ging es
nach Rastatt in die Hausbrauerei Hopfenschlingel.

Kultur in unserer Stadt
Das diesjährige Helferfest des Liederkranzes wurde
mit der Gottesdienstgestaltung des Männerchors in
der St. Gallus Kirche eröffnet. Anschließend besichtigte man das Forum, den Marktplatz sowie die Krypta
der St. Gallus Kirche. Zu guter letzt traf man sich im
ev. Gemeindehaus zum Mittagessen. Leider nahmen
in diesem Jahr deutlich weniger Mitglieder und Helfer
als sonst beim Helferfest teil. Es ist zu wünschen dass
im nächsten Jahr wieder deutlich mehr ihre Teilnahme
zusagen.

Sonstiges – Kurz notiert
Der Männerchor sang am 13.07.08 auf dem Gartenfest des Kleingartenvereins. Mit einigen Liedern unterhielt man die Besucher zum Frühschoppen
---------------------------------------------------------------------Mit den Liedern Ein Freund ein guter Freund, Ich
brech die Herzen der stolzesten Frauen und dem
Chianti Lied steuerte der Männerchor einen hörenswerten Beitrag zum Ladenburger Abend der Sängereinheit Ladenburg bei.
----------------------------------------------------------------------

Termine 2008
13.12.08 Weihnachtsfeier Männerchor
14.12.08 Weihnachtsfeier Kinderchor
21.12.08 Singen im Altenheim (Männerchor)
21.12.08 Singen auf dem Weihnachtsmarkt (Männerchor
23.12.08 Theaterbesuch in Heidelberg (Between)

Der Liederkranz wünscht allen
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2009
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