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Chorausflug in das lettische Riga
Als vor gut einem Jahr die Idee und
der Entschluss geboren wurden,
dass der Kern’sche Männerchor
Salmünster wieder eine Reise ins
Ausland unternehmen möchte,
packte alle das Reisefieber und die
Chorreise nach Riga/Lettland ging in
die Planung. Der Vorstand machte
sich auf, ein Reisepaket zu schnü-
ren, eingebunden in die Teilnahme
an den 3. European Choir Games in
Riga vom 20. bis 24. Juli 2017.
Da man allen Reiseteilnehmern das

Erlebnis „Singen in Riga“ vermitteln

wollte, war es nur eine Frage der Or-

ganisation, hierzu extra einen „Pro-

jektchor Riga“ ins Leben zu rufen, in

dem jeder mitsingen durfte. 55 Sän-

gerinnen und Sänger aus den bei-

den KMC-Stammchören sowie

Gastsängerinnen und –sänger aus

der Umgebung nutzten die Möglich-

keit aktiv beim großen Sängerfesti-

val in Riga dabei zu sein. So nahm

der Projektchor seine Chorproben

auf und studierte unter der musi-

kalischen Leitung von Dirigent

Alexander Zahn ein abwechs-

lungsreiches Konzertprogramm

ein, welches in Riga zu Gehör ge-

bracht werden sollte.

Dann war es soweit. Riga wir kom-

men. Unter dem Motto „Let’s sing

in Riga“ packte eine Reisegruppe

von 73 Teilnehmern die Koffer.



Der „Projektchor Riga“ war gut vorbereitet
und machte sich mit den anderen Reise-
teilnehmern auf den Weg, um mit Sänge-
rinnen und Sänger aus der ganzen Welt
gemeinsam Chormusik lebendig werden
zu lassen.
Mit der Lufthansa startete die Reise-
gruppe in einem zweistündigen Flug in die
lettische Hauptstadt.

Bei bestem Reisewetter erreichten wir un-
ser zentral gelegenes Hotel Tallink Riga.
Nach dem Bezug der Zimmer unternahm
die Reisegruppe erste Erkundungen in
die wunderschöne Altstadt im Jugendstil
und besuchte mit der sachkundigen
deutsch-sprachigen Reiseführung auf ei-
ner Stadtrundfahrt/-rundgang die wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten.

Dabei erlebte die Reisegruppe bereits die
ersten chorischen und optischen Eindrü-
cke bei der Parade der Nationen. Ange-
reiste Chöre zogen in ihrer jeweiligen
Landestracht singend durch die histori-
sche Altstadt und zeigten eindrucksvoll
die völkerverbindende Kraft der Chormu-
sik. Dabei waren Chöre aus ganz Europa,
aber auch aus China, Indonesien, Brasi-
lien und vielen anderen Ländern.

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen un-
seres eigenen Chorauftrittes. Am Nach-
mittag fanden sich alle Aktiven zu einer
Chorprobe im Hotel ein. Alle wurden noch
einmal auf das bevorstehende gesangli-
che Ereignis, den eigentlichen Höhepunkt
der Chorreise, eingestellt.
Vor allem der Spaß am Singen sollte im
Vordergrund stehen, das Miteinander der
vielen anderen Sängerinnen und Sänger
in der großen Gemeinschaft der Chöre

sollte hautnah erlebt werden, die Kontakt-
freudigkeit der anwesenden Chöre aus al-
ler Welt sollte spürbar werden. Gut
vorbereitet ging es vom Hotel in einem
kurzen Spaziergang zu unserem Auftritts-
ort, dem nahe gelegenen Vermanes Park.

Zusammen mit zwei Chören aus Israel
und einem Chor aus den USA gestaltete
unser „Projektchor Riga“ ein tolles Kon-
zert unter freiem Himmel.
Eröffnet haben wir mit den a-capella-Stü-
cken „Jeder Sonnenstrahl“ von Klaus
Heizmann, gefolgt von dem schönen
deutschen Volkslied „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ von Johann Wolfgang
Goethe. Mit musikalischer Begleitung auf
dem E-Piano sang der Projektchor das
bekannte Lied von Peter Maffay „Ich
wollte nie erwachsen sein“.

Die Opernsängerin Natascha Jung, un-
sere Solistin, gab einen Ausflug in ihr Lie-
derrepertoire und sang ihr Solo
„Summertime“ aus dem Musical Porgy
and Bess. Der Projektchor zeigte seine
gesangliche Präsenz auch in einem eng-
lischen Liedvortrag, „Only You“ von Vin-
cent Clarke.



Vor begeistertem Publikum beendete der
Projektchor seinen Konzertauftritt mit
dem Abschlusslied „Ave Maria - Glöck-
lein“ von Franz Xaver Engelhart, Na-
tascha Jung im Soloteil. Den Beifall der
Zuhörer haben wir in vollen Zügen genos-
sen.

Wie bereits erwähnt, bot der KMC-Vor-
stand rund um die European Choir Ga-
mes allen Reiseteilnehmern auch ein
Rahmenprogramm an. So gab es am drit-
ten Tag einen Ausflug in der Gauja Natio-
nalpark. Mit dem Bus gelangte man in
dem nahe Riga gelegenen Nationalpark
bei Sigulda. Vorbei an der aus dem Fern-
sehen weltbekannten Bobb- und Rennro-
delbahn von Sigulda, ging es zu einem
Spaziergang zur Gutmannshöhle, gele-
gen in einer schönen Parkanlage.

Weiterfahrt in den Turida Park, ein riesi-
ges Freilichtmuseum, das uns das Leben
und die Gewohnheiten Lettlands zeigte
und allen näher brachte. Der „Projektchor
Riga“ ließ es sich nicht nehmen, in der
dortigen Holzkirche zwei Liedbeiträge
vorzubringen. Nach demBesuch amGrab
der „Rose von Turaida“ erkundete die
Reisegruppe die Mauerburg Turaida und
das dortige Museum. Wer schwindelfrei
war, erklomm den hohen Mauerburgturm.
Belohnt wurde man dort mit einer grandi-
osen Aussicht in den Turaida Park. Ein
herrlicher Ausflug in die Natur pur.

Wenn man in Riga ist, muss man auch
einmal an der Ostsee gewesen sein.
Nicht weit vom Stadtkern entfernt liegt der
berühmte Badeort Jumala. Dort wo die

Reichen und Schönen ihr Domizil außer-
halb der Hauptstadt gefunden haben,
zeigte sich uns der weitläufige Ostsee-
strand. Unsere Reisegruppe konnte mit
einer Stadtrundfahrt die wunderschönen
und prächtigen Gebäude des bekannten
Badeortes sehen und sich über die un-
zähligen Geschichten über Schauspieler
und weltbekannte Berühmtheiten ein Bild
machen.

Anschließend machten alle einen gemüt-
lichen Spaziergang am Sandstrand bei
herrlich sonnigem Wetter. Einige wage-
mutige Sänger genossen sogar die Ost-
see bei gerade mal 18 Grad
Wassertemperatur und drehten einige
Schwimmrunden.

Nach dem Freizeitspaß am Strand war-
tete an der Anlegestelle ein Schiff auf die
Reisegruppe, welches uns wieder wohl-
behalten nach Riga zurückbringen sollte.



Der KMC-Vorstand gestaltete das Reise-
programm so, dass allen Teilnehmern und
vor allem den aktiven Sängerinnen und
Sängern viel Zeit zur freien Verfügung
stand, damit die Besuchsmöglichkeit an
den zahlreichen Chorwettbewerben und
gesanglichen Veranstaltungen der Chöre
aus der ganzen Welt gegeben war. Denn
die Chorwettbewerbe boten Gesang von
Weltspitze und herausragendem Niveau.
Spitzenchöre aus zahlreichen Nationen
zeigten ihr Können und hinterließen unge-
ahnte Eindrücke und Erlebnisse bei uns al-
len.

Ein besonderes Erlebnis war für einen Teil
der Reisegruppe der Chorwettbewerb „Eu-
rovision Choir Of The Year“, der weltweit
im Fernsehen live übertragen wurde. In
diesem Jahr wurde zum ersten Mal der
Preis ‚Europäischer Chor des Jahres’ ver-
liehen. Die teilnehmenden Chöre aus
neun Nationen, darunter auch ein Jazz-
Chor aus Deutschland, mussten sich einer
namhaften Jury stellen. Der Europäische
Chor des Jahres 2017 wurde übrigens ein
Chor aus Slowenien.
Krönender Abschluss der 3. European
Choir Games und unserer Reise nach
Riga bildete die Abschlusszeremonie in
der Riga Arena. In dieser großen Arena
fanden sich noch einmal alle teilnehmen-
den Sängerinnen und Sänger zur Verab-
schiedung ein. Mit einem grandiosen
Spektakel wurden die 3. European Choir
Games in Riga für beendet erklärt und
eine Fahne als Symbol an die nächsten
Ausrichter in zwei Jahren in Göte-
borg/Schweden weitergereicht.

Ein 800 Personen starker Chor, begleitet
von einem Orchester brachte die Arena
zum Kochen und zeigte noch einmal der
Welt, dass Gesang Grenzen bricht und
Brücken schlägt.

Riga, eine Chorreise mit vielen Erlebnis-
sen und bleibenden Eindrücken. Ein wei-
terer Höhepunkt in der 175-jährigen
Vereinsgeschichte des Kern’schen Män-
nerchores Salmünster. Der KMC-Vorstand
freut sich sehr, dass alle so viel Spaß hat-
ten, mit Begeisterung dabei waren und mit
Gesang und Musik fünf schöne Tage in
Riga genießen konnten. An dieser Stelle
noch einmal ein herzliches Dankeschön
an unseren Dirigenten Alexander Zahn für
die gute gesangliche Vorbereitung unse-
res Projektchores. An Natascha Jung für
ihre wundervollen solistischen Einlagen,
die unseren Chorgesang bereicherten.
Vor allem aber Danke an alle Sängerinnen
und Sänger, die mit ihrer Stimme den Pro-
jektchor zum Erfolg führten und für ein tol-
les gesangliches Erlebnis in Riga sorgten.


