Nachrichtenblatt Brunnenregion , Mai 2009:
Chorwochenende Tauberbischofsheim:
Tonspur: Schön war das Chorwochenende
Am vergangenen Samstagmittag trafen sich die Sängerinnen und Sänger der vor einem Jahr gegründeten
neuen Gruppe des Liederkranzes. Als eine lockere, gut gelaunte Gruppe fuhren wir ins Wochenende und
kamen als "Tonspur" wieder zurück.
In Fahrgemeinschaften ging es nach Tauberbischofsheim und bereits im Auto entwickelten sich interessante
Gespräche. Alle waren gespannt, was uns wohl erwartet. Wir wurden im Tagungshotel St. Michael erwartet,
das sich als Glücksgriff erwies. Schon bald nach der Ankunft begannen wir nach einer kurzen
Entspannungsübung mit einfachen irischen Liedern, die wir nach und nach zu mehrstimmigen Arrangements
weiter entwickelten. Vor dem Abendessen führte unser Vorstand Helge Helmbold uns durch das bezaubernde
Städtchen Tauberbischofsheim, so dass auch die Kultur nicht zu kurz kam. Neben den historisch
interessanten Gebäuden entdeckten wir auch ein schönes Gewölbe, dessen Akustik wir mit "He's always
close to you" testeten. Wie erwartet, war sie hervorragend.
Damit wir endlich alle Namen der anderen Chormitglieder kennen, vertonten wir sie nach dem Abendessen
kurzerhand. In kleinen Gruppen wurde gedichtet, gesungen, komponiert, gerappt oder szenisch ins Bild
gesetzt. Die Ergebnisse waren ebenso vielfältig, wie unterhaltsam und einfach nur toll. Wir staunten über
uns selbst.
Während des Wochenendes wollten sich die Sängerinnen und Sänger von Tonspur zu einer Gruppe
zusammenfinden und sich zu verschiedenen Fragen eine Meinung bilden. So besprachen wir nach einer
weiteren Singstunde eine Reihe von Themen, bis wir um Mitternacht schließlich aufhörten und unserer
Bianca zum Geburtstag ein Ständchen sangen. Damit war die Nacht aber noch keineswegs zu Ende. Jetzt
begann der gemütliche Teil.
Tonspur machte im Lauf des Wochenendes große Fortschritte, nicht nur gesanglich, sondern auch
zwischenmenschlich und als Gruppe. Wir wollen allen danken, die zum Gelingen des Wochenendes
beitrugen, allen voran natürlich unserem Chorleiter Friedemann Buhl. Die Zeit war angefüllt mit Gesang,
viel Lachen, gutem Essen, netten Menschen, Musik, interessanten Gesprächen und einer ganzen Menge
Spaß. Beim Abschied verewigten wir uns spontan im Gästebuch des Hotels mit den Worten: "Einzeln sind
wir Töne, gemeinsam hinterlassen wir eine Spur!"

