
Ein Wochenende – zwei Auftritte!

Wer macht das? Wer kann das?

Zwei Fragen – eine Antwort. Der Liederkranz

Sandhausen! Am Samstag pünktlich um 19.00 

Uhr eröffneten wir mit den Liedervorträgen 

„Laudate“, „Motherless Child“ und „Prayer of the 

Children“ ein fantastisches Konzert.

Nach unserer Einstimmung des Publikums 

betraten, in durchaus militärischer Manier, acht 

Don Kosaken die Altarempore der Christuskirche 

in Sandhausen. In den folgenden vierzig Minuten 

trugen die Kosaken stimmgewaltig sakrale 

Gesänge vor. Doch auch solch gut ausgebildete

Profis benötigen eine Pause. Hoch motiviert 

durch das zuvor Gehörte, verhalfen die 

Sängerinnen und Sänger des Liederkranz mit 

den Vorträgen „One Moment in Time“, „The 

Music of the Night“ und „Thanks be to God“ den 

Kosaken zur verdienten Erholungsphase. 

Danach ging sprichwörtlich die Post ab. Die 

Kosaken legten mit russischen Volkweisen wie 

„Kalinka“ und „Wolga - Wolga „ begleitet von 

einem Akkordeon richtig los. Unterstützt wurden 

Sie durch das begeisterte Publikum, das im Takt 

mitklatschte. Bei solcher Stimmgewalt bebten 

manches Mal die alten Mauern der 

Christuskirche. Die letzen zwei Lieder „Eintönig 

klingt das Glöckchen“ und „Abendglocken“ 

wurden von den Kosaken und dem Liederkranz 

gemeinsam vorgetragen. Ein großes Kompliment 

machte uns der Leiter der Don Kosaken zum 

Ende des Konzerts. Die Don Kosaken hätten 

schon mit vielen Chören zusammen solche 

Konzerte gestaltet. Meist hätten die acht Sänger 

diese Chöre durch Ihre stimmliche Präsenz 

erschlagen. Der Liederkranz jedoch hätte 

hervorragend gepasst. Er und die Kosaken 

freuten sich sehr darüber, mit uns gesungen zu 

haben. Diese Freude ist ganz auf unserer Seite. 

Es war für uns und für das Publikum ein toller 

Abend an den wir gerne zurückdenken werden.





Der zweite Termin am vergangenen 

Wochenende ließ nicht lange auf sich warten. 

Am Sonntag um 15.30 Uhr trafen wir uns gestylt 

und in Sängerkleidung um den 

Seniorennachmittag der Gemeinde Sandhausen 

mit zu gestalten. Der Applaus des Publikums

und der Wunsch unseres Bürgermeisters Herrn 

Kletti nach einer Zugabe bestätigten uns, dass 

wir die Senioren mit unseren Liedervorträgen 

bestens unterhielten. 

Wir danken der Organisatorin  Margit Köhler für 

die anschließende Bewirtung. Wir danken all 

unseren Aktiven, die einmal mehr zwei Auftritten 

an einem Wochenende möglich gemacht haben.


