
Chorreise des GV Liederkranz nach Budapest!

Am Freitag, den 10.12.2010 in den frühen Morgenstunden startete unsere 

diesjährigen Chorreise vom Festplatz in Sandhausen. Mit einem modernen 

Reisebus ging die Fahrt über Nürnberg – Passau – Regensburg – Wien direkt nach 

Budapest. (Einige Teilnehmer zogen es vor, die lange Fahrt durch die Nutzung eines 

Flugzeuges abzukürzen). Eine Reise mit vielen Erlebnissen und einem enormen 

Programm nahm ihren Verlauf. Schon die Hinfahrt dauerte länger als erwartet, da 

wir in Nürnberg kräftigen Schneefall erleben durften und der Verkehr nur mit Hilfe 

zweier Schneepflüge aufrechterhalten werden konnte. Als wir in den späten 

Abendstunden unser „Hotel Budapest“ erreichten, wollten keine Sängerin und kein 

Sänger mehr noch etwas unternehmen. Alle waren froh, die Zimmer beziehen und 

das Abendessen genießen zu dürfen. In der Bar gönnten wir uns selbstverständlich 

noch einen Schlaftrunk.

Ausgeschlafen und frisch bestiegen wir unseren Bus am Samstagmorgen zu einer 

ausgedehnten Stadtrundfahrt. Der monumentale Heldenplatz, das Volksstadion, das 

Parlamentsgebäude (größtes Bauwerk Ungarns), die Basilika St. Stephan, das 

Burgviertel auf dem Burgberg, sämtliche Brücken und schließlich die große 

Markthalle – unsere Reiseführerin Dorothee (in Ungarisch war ihr Name 

unaussprechlich) brachte uns die Sehenswürdigkeiten dieser beeindruckenden 

Stadt auf informative Weise nahe. Gegen 16.00 Uhr trafen wir uns auf dem 

Weihnachtsmarkt zu unserem ersten Auftritt. Trotz des herrschenden 

Schneegestöbers fanden sich zahlreiche Zuhörer vor der Tribüne ein, um sich von 

unseren Liedvorträgen unterhalten zu lassen. Zu unserem Erstaunen wurden vor 

allem die Weihnachtslieder vom Publikum begeistert mitgesungen. Der 

Weihnachtsmarkt in Budapest ist, obwohl es ihn noch nicht all zu lange gibt, 

weltbekannt. Nach unserem Auftritt verbrachten wir noch einige Zeit auf diesem 

anspruchsvollen Handwerkermarkt, dem auch unser Interesse galt. Da die Witterung 

jedoch eher als ungemütlich bezeichnet werden konnte, freute es uns, als wir in 

unser wohltemperiertes Hotel zurückkehren durften. 

Am Sonntag ging es ausnahmsweise mal nicht in aller Herrgottsfrühe auf Fahrt. Wir 

durften den 12.00 Uhr Gottesdienst in der Matthiaskirche, der „Krönungskirche“ der 

ungarischen Könige gesanglich begleiten. Nach einer kurzen Umziehpause im Hotel 

ging es dann nach Tarian zu den Donauschwaben 60 km von Budapest entfernt. In 

der dortigen Kirche wird zur Weihnachtszeit an den Wochenenden ein Programm 

geboten und wir durften mitwirken. Danach wurden wir vom Musikverein zu einem 

bunten Abend ins Kulturhaus eingeladen. Schon während des Abends wurde Allen 

klar, dass dies der Höhepunkt unserer Reise sein würde. Bei leckerem Essen und 

Getränken verbrachten wir einen urgemütlichen Abend mit Gesang, mit Tanz und 

mit interessanten Unterhaltungen. Die uns entgegengebrachte Gastfreundschaft war 

überwältigend. Unser Abschiedlied „Als Freunde kamen wir – als Freunde gehen 

wir“ brachte unsere Empfindungen auf den Punkt. Am Montag führte unsere Reise 

ins Donauknie, eines der schönsten Panoramen Ungarns und ein begehrtes 

Urlaubziel. Zuerst besuchten wir jedoch die Slowakei, da man von jenseits der 

blauen Donau die beste Aussicht auf die mächtige Basilika von Esztergom hat. Nach 

der Besichtigung eben dieser Basilika fuhren wir zu einem köstlichen Rittermahl, das 

uns viel Vergnügen bereitete. „König Frieder“ fühlte sich sichtlich wohl in seiner 

Rolle. Ohne größere Pause brachte uns der Bus dann zum Abschluss unseres 

Besuchs in Budapest – einem Csárdás-Abend. Mit Zigeunermusik, Gesangs- und 

Tanzdarbietungen, Essen und Trinken verbrachten wir diesen Folkloreabend. Am 

Dienstagmorgen um 8.00 Uhr verabschiedeten wir uns von unseren Fliegern und 

brachen zur Heimfahrt auf. Und diesmal – bei Tageslicht – konnten wir den Ausblick 



auf die tollen Landschaften, die wir durchfuhren, auch genießen. Wie von unserem 

Navi berechnet, kehrten wir gegen 20.30 Uhr nach Sandhausen zurück. Wir haben 

eine erlebnisreiche und interessante Reise unternommen. Wir bedanken uns bei 

unserem ersten Vorsitzenden Frieder Flory für die Organisation dieser Reise und die 

Mühen, die er bei einer solchen Reise auf sich nimmt. Frieder war immer für uns und 

unsere Fragen da! Jeder der dabei war ist noch immer begeistert. Wir haben neue 

Freunde gefunden. So eine gemeinsame Unternehmung stärkt auch und vor Allem 

die Gemeinschaft im Chor.




