Besinnliches Adventskonzert im beschaulichen Dreikirchen – Beginn der sängerischen
Weihnachtszeit
Am 03. Dezember zog es unsere Sängerschar in das drollige Örtchen Dreikirchen, wo der dort
beheimatete Kirchenchor „Cäcilia Dreikirchen“ zum Adventskonzert geladen hatte. Nebst Orgelund Klarinettenspiel waren auch unsere Mannen vom Frohsinn nicht nur Gast, sondern zeitgleich
auch Teil des vorweihnachtlichen, schönen Programms. Während mit Kindheitsanekdoten und
besinnlichen Zwischenreden durch ein abwechslungsreiches und hörenswertes Programm geführt
wurde, gab die Sängervereinigung fünf Stücke zum Besten, von denen insgesamt vier gänzlich neu
im eigenen Repertoire waren. Darunter unter anderem „Maria Lassu“, „Whisper Whisper“ und
„Gottes Sohn ist geboren heut‘“. Ein tolles Konzert aller Akteure vor der ausverkauften Kirche St.
Antonius Eremit in Dreikirchen unter der musikalischen Gesamtleitung von Wolfgang Tüncher
endete mit geselligem Beisammensein bei Glühwein, Bier und Gebäck. Die Sängervereinigung
Frohsinn Wirges bedankt sich beim Katholischen Kirchenchor „Cäcilia Dreikirchen“ herzlich für
die Einladung: wir kommen gerne wieder!
(Bild mit folgender Bildunterschrift: Alle Akteure des Adventskonzertes beim gemeinsamen
Schlussgesang „Ehre sei Gott“ )
Zwecks Konzertvorbereitung traf man sich bereits am frühen Samstagmorgen zur christlichsten Zeit
um 9:30 Uhr, um die Stücke des Folgetages nochmal durchzusingen und ihnen den notwendigen
Feinschliff zu verpassen, schließlich befand sich das vorzutragende Liedgut erst seit rund 8 Wochen
und weniger im eigenen Programm. Der gut besuchten Sonderprobe des Frohsinns war die nächste
Probe unseres Ensembles „Wirgeser Singers“ (WirSings) vorangestellt, die mit neuer Ausrichtung
und neuem Probenmodell bereits in der zweiten Probe „neuer Art“ den Besuch zweier neuer
Interessenten verzeichnen konnte. Endlich wieder modern, endlich wieder pfiffig, endlich wieder
zukunftsversiert: so die Zielsetzungen im November bei der Premiere. Sänger und Chorleiter hielten
Wort! Trotz Müdigkeitserscheinungen, basierend auf dem ein oder anderen Vorabenderlebnis,
arbeitete man von halb 9 in der Früh bis um halb 10 zur Sonderprobe des Frohsinns konzentriert
und mit viel Spaß an den Plänen für das kommende Jahr – ihr dürft gespannt sein.
Wer auch mal ein wenig Luft im Männerchorwesen schnuppern will ist herzlich eingeladen uns
dienstagabends um 19 Uhr im Stadl in Wirges zu besuchen. Getreu dem Motto: „Zuhören ist gut,
Mitmachen ist besser!“ darf ungezwungen und ohne Folgeverpflichtungen vorbeigeschaut und
mitgesungen werden. Der gesellige Teil im Anschluss an die Chorprobe kommt dabei natürlich
ebenfalls nie zu kurz. Wer mal eine WirSings-Probe miterleben möchte erhält Informationen zum
nächsten Probetermin bei allen Sängern, auf unserer Internetseite oder via Facebook.

