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Musikalischer Leckerbissen 

Geburtstagskonzert miet con brio und „Ulfts Gemengd Koor“ 

Von Ingrid Mahnken 

Bremervörde. Hingabe zur Chormusik, Zusammenhalt, Geselligkeit und ein breites 

Liederrepertoire waren die gelungenen Zutaten auf dem Geburtstagskonzert zu dem 

der Ebersdorfer Frauenchor „con brio" anlässlich seines 60. Geburtstages in die 

Liborius Kirche in Brernervörde eingeladen hatte.  

Das Motto: „60 Jahre und kein bisschen Ieise" traf es auf den Punkt. Zur Feier des Tages 

hatten sie den befreundeten „Ulfts Gemengd Koor" aus den Niederlanden eingeladen. 

Gemeinsam servierten sie dem breiten Publikum in den ehrwürdigen Mauern der Liborius 

Kirche ein Konzert der Extraklasse. 

Im Laufe des Abends wurden Stüke von klassischer Musik über die leichter Muse bis hin zur 

Moderne vorgetragen. Mit den Worten: ,,Wir sind sehr froh, vor so vielen Gästen singen zu 

dürfen", hieß die „con brio" Vorsitzende Silke Potthast die Besucher, aber auch die 70 

Chormitglieder herzlich willkommen. 

Für den Chor war es ein neues und besonderes Erlebnis in der Kirche aufzutreten. „con brio" 

Chorleiterin Marie-Louise Baabe versprach den Besuchern einen echten Ohrenschmaus. 

Und sie sollte recht behalten. Mit einem musikalischen „Herzlich willkommen" eröffnete der 

Ebersdorf Frauenchor das rund zweieinhalbstündige Konzert. 

Weiter ging es mit einem Swinging Menuett von Johann Sebastian Bach. Stimmgewaltig und 

einfühlsam nahm der Gastchor aus den Niederlanden unter der Leitung von Gerard Rutjes 

und von Henk Bennink am Klavier im Anschluss sein Publikum mit auf eine musikalische 

Reise, die von russischen Weisen bis hin zu Mozarts Menuett um Liebe und Treue in all 

seinen Facetten reichte. 

Mit dem Titel „Mien Achterhoek" stimmten sie ein Loblied auf ihre Heimat am Eißelmeer an. 

Ein erster Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt der beiden Chöre. Stimmgewaltig und 

gefühlvoll erklang es aus über 70 Kehlen zu dem Popsong „You raise me up" (du richtest 

mich auf). Es war ein echtes Wechselbad der Gefühle.Mit dem Song: „Sing Sang Song" 

läutete der gastgebende Chor die Pause ein. 

Bei einem Glas Sekt konnten die Chormitglieder mit den Konzertbesuchern ins Gespräch 

kommen. Stimmgewaltig, beschwingt und zutiefst beeindruckend nahmen die 

niederländischen Nachbarn ihr Publikum erneut mit auf eine Reise um den Globus die von 

Frankreich „Plaisir d'amour" über Java „I love Coffee" bis in deutsche Gefilde „Sag beim 

Abschied leise Servus" reichte, Absoluter Höhepunkt war ein gemeinsamer Auftritt der 

beiden Chöre zu dem Song „Siyahamba". Mit frenetischem Beifall honorierte das restlos 

begeisterte Publikum den gelungenen Auftritt. 

Mit „ich liebe das Leben" setzte der Ebersdorfer Chor einen gelungenen Schlussakkord. 

Bevor sich die Besucher nach einer musikalischen Zugabe in den späten Abend 

verabschiedeten, bedankte sich Silke Potthast bei dem Männergesangverein Bremervörde 

für die tatkräftige Unterstützung, bei der Liborius Gemeinde, die ihre Kirche zur Verfügung 

stellte, bei dem Festausschuss, allen Sponsoren und Gästen, die zu dem Gelingen 



beitrugen. „Es war ein tolles Erlebnis, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass ihr mit uns 

diesen Geburtstag gefeiert habt", so Potthast. 


