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Musik ist die Sprache der Herzen
„BunteWeltChor“ aus Bautzen ist vom 27. April bis zum 1. Mai in Worms zu
Gast / Öffentliche Auftritte am 29. und 30. April

Der „BunteWeltChor“ lädt sein Publikum immer wieder zum Mitsingen ein und erlebt dabei, wie sich
Herzen öffnen und Menschen, die einander vorher nicht kannten, im musikalischen Miteinander
positiv gestärkt werden.

Der Freundschaftskreis Bautzen-Worms war vom 18. bis 22. Mai letzten Jahres zu einer
Begegnungsfahrt in Bautzen und in der Oberlausitz. Der Vorstand war bei dieser Gelegenheit zu
einer Ausstellungseröffnung von Malarbeiten von Emigranten in das Jugendzentrum „Steinhaus“
eingeladen. Die Veranstaltung wurde musikalisch durch den „BunteWeltChor“ begleitet.

Die Darbietungen haben die Wormser Gäste beeindruckt. So beschloss der Vorstand, noch
beeindruckt von der Klangvielfalt und Können, mit dem Chor in Kontakt zu treten. Der
„BunteWeltChor“ wird nun vom 27. April bis 1. Mai in Worms zu Gast sein.
Dazu hat der Freundschaftskreis hat ein buntes Programm zusammen gestellt: Begrüßung durch
Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek , eine Stadtführung und ein Kennenlernen eines
Winzerbetriebs mit anschließender Verkostung.
Öffentliche Auftritte des „BunteWeltChor“ bestehen in der Mitwirkung im Gottesdienst in der
Magnuskirche am Sonntag, dem 29. April, um 10 Uhr sowie ein Auftritt im Haus der Generationen
„Remeyerhof“ der AWO in der Remeyerhofstraße am Montag, dem 30. April, ab 16 Uhr.
Alle Menschen verstehen Musik
Der „BunteWeltChor“ sagt über sich: „Musik ist die Sprache der Herzen, die alle Menschen dieser
Erde verstehen. Lieder aus aller Welt singend unter die Menschen zu bringen ist das Anliegen der
Chorgemeinschaft. Die Faszination an der Klangvielfalt verschiedener Kulturen geben wir gerne
weiter, denn: Die Lieder der Völker sind Ausdruck ihrer Seelen. Wir wollen auch erlebbar machen,
dass es vielfältige musikalische Verbindungen zwischen den einzelnen Kulturkreisen gibt, die die
Musik zu einer universellen internationalen Sprache machen“.
Die Leiter des Chors, Reinhard Simmgen und Beate Tarrach, sind auch als Kinderliedermacher
deutschlandweit unterwegs und ergänzen das internationale Repertoire des Chores auch durch
eigene Kompositionen.
Ihre Freude am gemeinsamen Musizieren möchten die Mitglieder der Chorgemeinschaft gern auch
mit den Wormsern teilen.

