
 

150 Jahre - MGV HARMONIE BREMERVÖRDE - von 1859 e.V. 
1 

 

(Bremervörder Zeitung vom 19.02.2013) 

Telegene „Harmonie“ bei RTL 
Bremervörder Sänger freuen sich über große Bühne im Regionalfernsehen 

 

Das war eine launige Werbung für denChorgesang – und insbesondere für den 

traditionsreichen Männergesangverein „Harmonie“: Zur besten Sendezeit be-

richtete das Regionalprogramm RTL Nord am Freitag über den traditionsreichen 

Chor – und kurzzeitig wurde die „Harmonie“ sogar um eine weitere Stimme 

verstärkt. Der Regionalreporter Stephan Lang sorgte nicht nur für einen Bericht 

über die sangesfreudigen Männer aus dem Vörder Land und für Einblicke in den 

Probenalltag im Hotel Daub, sondern sang im „zweiten Bass“ gleich mit – an 

der Seite des erfahrenen „Harmonie“-Bassisten Stephan Winter, der das Ge-

sangstalent unter seine Fittiche nahm. Stephan Lang gab sich bescheiden als blu-

tiger Anfänger, brachte aber doch eine gehörige Portion Musikalität in die Probe 

ins Hotel Daub mit. Und mit Unterstützung von Chorleiterin Marie-Louise 

Baabe kam am Ende aber doch eine hübsche Version von „Oh my Darling Cle-

mentine“ heraus. 

 

 

 

Außerdem übten die Sänger mit dem Fernsehmann weitere Klassiker aus ihrem 

200 Lieder umfassenden Repertoire: Vom „Kriminaltango“ bis „Waka-Waka“. 

Zum Shakira-Hit waren im RTL-Fernsehbeitrag sogar allerlei knapp beschürzte 

Tänzerinnen zu sehen. Bei den gut 

zweistündigen Dreharbeiten war in-

des die resolute Marie-Louise Baabe 

die einzige Frau. Umso mehr hatte 

die Chorleiterin „ihre“ Männer und 

den aufgeweckten RTL-Reporter, 

den sie standesgemäß in die „Harmo-

nie“-Kluft mit weißem Hut und wei-

ßer Krawatte steckte, im Griff. 

Vor dem Besuch in Bremervörde 

war das TV-Team unter dem Motto 

„Stephan am Start“ auch bei der Ge-

sangsgruppe „Santiano“ und beim A-

cappella-Pop-Quartett „Maybebop“. 

Wer den vierminütigen Beitrag über 

die „Harmonie“ verpasst hat, kann 

ihn auch im Internet anschauen. 

Verweis RTL-Beitrag: RTL Regional      http://www.rtlregional.de/player.php?id=22739 

RTL-Reporter Stephan Lang interviewt für ei-
nen launigen TV-Beitrag über die Probe im 
Hotel Daub „Harmonie“- Sänger Uwe Claus 

Nehmen das RTL-Team in ihre Mitte: Die Sänger des Männergesangvereins „Har-
monie“ 

http://www.rtlregional.de/player.php?id=22739

