
Mit Musik begeistern und bezaubern

Bayrisch-schwedisches Chortreffen von Cantiamo und Chorisma in Übersee 
vom 17.06. - 21.06.2016

Die Tage der  Mittsommernacht  sind in  Schweden immer etwas ganz  besonderes.  Es  wird gefeiert,
getanzt, gesungen und gelacht. Genauso war es heuer in Übersee, als die Sänger und Sängerinnen des
Chorisma Chores aus Boden in Nordschweden in Übersee zu Besuch waren. Zur Chortradition der
Chorisma  aus  Boden  gehört  eine  mehrtägige  Fahrt  zu  einem  kulturellen  oder  landschaftlich
interessanten Ziel. Heuer war , aufgrund von privaten Beziehungen zum schwedischen Chor, Übersee
und der Chiemgau das ausgesuchte Ziel. Einen herzlichen, musikalischen  und kulinarischen Empfang
bereiteten  die  Mitwirkenden  des  Cantiamo  Chores  unter  Leitung  von  Birgit  Detsch  den  ca.  55
schwedischen Gästen im kath. Pfarrheim. Viele fleißige Helfer/Innen aus dem Überseer Chor hatten ein
buntes  Büfett  vorbereitet  und schon bald unterhielt  man sich bei  bayrischen Schmankerln englisch,
deutsch   und   schwedisch  aufs  Beste.   Schon  der  erste  musikalischen  Austausch  zeigte,  wie
intonationssicher die schwedischen Sänger und Sängerinnen waren, aber auch die Cantiamos ließen sich
nicht lange bitten und sangen freudig und stimmungsvoll einige Lieder aus ihrem Repertoire. 

Glücklicherweise zeigte sich das Wetter in diesen Tagen meist recht gnädig und ermöglichte den Gästen
wunderbare Ausflüge zum Königsee und auf die  Herreninsel,  wo man sogar  im Spiegelsaal  singen
konnte. Am Samstag trafen beide Chöre auf der Dandlbergalm, hoch über dem Inntal,  ein, das sich
nach einem Regenschauer nun im Sonnenschein von der besten Seite zeigte. Unter der Leitung von
Magnus  Torreson  und  im  Wechsel  mit  Birgit  Detsch  wurden  nun  einige  Lieder  vorgesungen  und
miteinander eingeübt. Besonderes Gefallen fand der Zottelmarsch, eine gesungene Persiflage auf die
Blasmusik, bei den Überseern Sängern. Im Gegenzug lernten dazu die Chorismas bayrische Jodler. 

Die Cantiamos und die Chorismas ergänzten sich stimmlich außerordentliche gut, so dass am Sonntag
das gemeinsame Konzert in der Übersee Pfarrkirche der  krönende Abschluss der Begegnung war. Die
rund 800 Zuhörer  dankten  den ca.90  Mitwirkenden der  beiden Chöre  mit  stehendem Applaus  und
wurden dann mit dem Gute Nachtlied „ Neigen sich die Stunden“ im Wechsel schwedisch und deutsch
hinausbegleitet.  Möglicherweise zieht es den Cantiamo Chor nach diesen menschlich und musikalisch
wunderschönen Mittsommernachtstagen doch eines Tages nach Schweden zum Gegenbesuch. Schnell
vergessen werden beide Chöre die gemeinsamen Tage sicherlich nicht. 
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Beim musikalischem Kennenlernen im Kath. Pfarrheim  am Freitag, 17.06.16 (Foto: Renate Gasser)

Auf der Dandlbergalm auf dem Samerberg am Samstag, 18.06.16 (Foto: Georg Weber)


