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(BZ - Sonntagsjournal vom 03.09.2013) 

Ein Wochenende der Musik gewidmet 
Bremervörder Männerchor mit intensiver Vorbereitung für die Konzerte am 14. und 28. September 

 

Der Männergesangverein (MGV) 

„Harmonie“ Bremervörde hat 

sich am Wochenende 17./18. Au-

gust unter der Leitung von Ma-

rie-Louise Baabe zu einer Kom-

paktchorprobe nach Groß Me-

ckelsen begeben, um sich auf die 

großen und wichtigen Auftritte, 

die im September anstehen, vor-

zubereiten. 

Am 14. September wird der 

MGV „Harmonie“ auf Einladung 

des Chorverbandes Niedersach-

sen-Bremen in Lingen beim Fes-

tival der Männerchöre sowohl mit geistlichen Liedern in der Kreuzkirche als auch auf dem abendlichen Galakonzert mit weltli-

chen Stücken auftreten. Nur 14 Tage später – am 28. September – ist der Bremervörder Männerchor Veranstalter des erstmalig 

stattfindenden internationalen Männerchorkonzertes in seiner Heimatstadt. 

Um sich sängerisch weiter zu entwickeln, hatte die Chorleiterin für den Sonnabend Doris Vetter, eine Berufsmusikerin und Diri-

gentin, die seit 2012 unter anderem die Europäische Kammerphilharmonie in verschiedenen Formationen leitet, als Stimmbildne-

rin für den Chor gewinnen können. So stand der erste Tag unter dem Thema „Verbesserung des Gesangs in der Interpretation und 

Darbietung“. Die unterschiedlichen Möglichkeiten der einzelnen Stimmlagen wurden herausgearbeitet und verfeinert. „Durch ihre 

hochprofessionelle Einstellung und die Fähigkeit alle Sänger zu erreichen und zu begeistern war trotz gewisser Anstrengung die 

musikalische Arbeit mit Doris Vetter ein großer Erfolg“, teilt der Männergesangverein mit. Während der Abend dem vergnügli-

chen Beisammensein gehörte, war am Sonntag wieder intensive Probenarbeit angesagt, wobei neue Lieder für das große Konzert 

der „Harmonie“ im Jahr 2014 mit hoher Intensität einstudiert wurden. 

„Einmal mehr zeichnete sich die Chorleiterin des Männerchores durch ihr großes Engagement aus. An diesem Tag teilte sie den 

Chor auf, so dass abwechselt mit ihr und dem stellvertretenden Chorleiter Stephan Winter parallel Partituren einstudiert und Fein-

heiten ausgearbeitet werden konnten“, heißt es in einer MGV-Mitteilung. Durch die Chorarbeit unter der Leitung von Marie-

Louise Baabe habe der Männergesangverein wieder einen großen Schritt getan, um bei allen anstehenden Auftritten den Zuhörern 

die gewohnt hohe musikalische Qualität zu bieten, verspricht die „Harmonie“. 

 

Die Übungsabende der „Harmonie“ sind donnerstags um 20 Uhr im Hotel Daub in Bremervörde. 

Der Männergesangverein Harmonie ist stimmlich gut gerüstet für die beiden großen 
Veranstaltungen am 14. und am 28. September 


