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3.  OKTOBER -  DEUTSCHLAND SINGT

Sängerkranz und Cantabile singen erstmals gemeinsam in Leutkirch

„Es ist eine Freude, dass wir wieder Musik in Gemeinschaft erleben 
dürfen“.  Mit diesen Worten am Sonntagabend  unter den Arkaden 
des Rathauses hatte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle vielen 
Bürgern aus dem Herzen gesprochen.  Schnell waren alle Stühle  
besetzt und es blieben nur noch Stehplätze übrig für die zahlrei-
chen Besucher.  
In ganz Deutschland traten am 3. Oktober um 19 Uhr Chöre auf um 
zusammen mit den Zuhörern überall  die gleichen Lieder zu singen 
und so mit allen Generationen und Kulturen den Tag der Deut-

schen Einheit fröhlich mit gemeinsamem  Singen zu feiern. Die 
ausgewählten Chorsätze haben einen besonderen Bezug zu dem 
3. Oktober und der friedlichen Wiedervereinigung. So wurde z. B. 
mit dem Lied „Danke für die Lieder“  daran erinnert, dass die Musik 
vor 31 Jahren mit dazu beigetragen hat, dass aus einem Protest 
kein Aufstand sondern ein friedlicher Widerstand wurde. Danke für 
die Lieder sagten auch die Sängerinnen und Sänger, weil  sie nach 
18 Monaten endlich wieder zusammen singen konnten.  „We shall 
overcome“ und „Hevenu shalom alechem“ beinhalten die 
Hoffnung auf ein friedvolles Miteinander und dass wir alle 
Probleme und Herausforderungen mit denen wir heute 
kämpfen eines Tages überwinden werden. Die Achtung vor 
der Natur, aber auch das Achten auf unsere Mitmenschen 
wird in dem bekannten Lied „Der Mond ist aufgegangen“ 
besungen. Ost und West zusammen durch einen Song: 
„Über sieben Brücken musst du geh’n“ 1987 in der DDR 
entstanden nahmen es 1990 die DDR-Band Karat und der 
westdeutsche Sänger Peter Maffay gemeinsam auf.
Weitere Lieder standen auf dem Programm und einige Lie-
der wurden abwechselnd mit dem Publikum gesungen. Die 
Texte dazu lagen aus und auch passende Kerzen mit dem 
Logo von Deutschland singt wurden vom Sängerkranz ver-
teilt.
„Luther schätzte die Musik als beste Gottesgabe, sie ist 
Ausdruck der Hoffnung und Dankbarkeit“, so Pfarrer Volker 
Gerlach, der in seinem Grußwort zusammenfasste: „Diese 
Aktion soll das Verbindende der Menschen in unserem Land 
und in der Welt hervorheben“.

Wie sehr Musik verbindet konnten alle Beteiligten an diesem 
Abend hören und sehen.
Erstmals traten die beiden Chöre Sängerkranz Leutkirch (Ltg.: A. R. Sie-
ber) und Kammerchor Cantabile (Ltg.: Stefan Deuschle)  gemeinsam 
auf. In zuerst getrennten Proben und dann am Samstagnachmittag 
gemeinsam vorbereitet, intonierten sie unter der besonderen 
Akustik des Gewölbes der Rathaus-Arkaden unter  der Leitung 
von Anne-Regina Sieber und begleitet von Mechthild Schöll-
horn am E-Piano international bekannte Liedsätze.  

 „Der Gesang und die Musik 
sind auch immer ein Aus-
druck der Dankbarkeit. Ich 
bin mir fast sicher, dass 
heute Abend, wenn über-
all in unserem Land die 
Lieder zum Himmel stei-
gen, die Engel im Chor der 
himmlischen Heerscharen 
nicht anders können, als 
einfach miteinzustimmen.“ 
Mit diesen Worten dankte 
Pfarrer Gerlach allen An-
wesenden für eine wun-
derschöne, stimmungsvolle 
musikalische Danke-De-
mo  zum 3. Oktober. Zum 
Schluss sangen  alle An-
wesenden zusammen die 
Deutschland-und Euro-
pahymne. 
„Luther schätzte die Musik 
als beste Gottesgabe, sie 

ist Ausdruck der Hoffnung und Dankbarkeit“: So Pfarrer Volker 
Gerlach, der in seinem Grußwort zusammenfasste: „Diese Ak-
tion soll das Verbindende der Menschen in unserem Land und 
in der Welt hervorheben“. Hans-Jörg Henle dankte zudem den 
Chören für die Beteiligung an der Aktion zum Tag der deutschen 
Einheit, verbunden mit dem Aufruf: „Dieser Tag zeigt auch, dass 
die Demokratie nicht vom Himmel fällt, sie erfordert den tägli-
chen Einsatz von uns allen“.                                                        

                                                                 Fotos: Sängerkranz
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Einen besinnlichen Abschluss vom Tag der deutschen Einheit er-
lebten die Teilnehmer der Aktion "Deutschland singt". Die Sän-
ger*innen von Chorisma Warthausen und der  Männerchor Froh-
sinn Biberach wurden von Simon Föhr instrumental begleitet und 
geleitet. Sie waren wieder die Ausrichter, dieses zum zweiten Mal 
stattfindenden gemeinsamen Singens. Wie deutschlandweit ge-
plant, sangen am Sonntagabend 3. Oktober die Bürger Deutsch-
lands, in mehr als 140 Orten oder Plätzen, zehn allseits bekannte 
Lieder. Punkt 19:00 Uhr eröffnete Bürgermeisterstellvertreter Josef 
Weber, anwesend war auch MdB Josef Rief, vor zahlreichem Pub-

Biberacher Bürger und Sänger feiern deutsche Wiedervereinigung

likum die Wiedervereinigungsfeier. Josef Weber gedachte in seiner 
Ansprache der Macht der friedlichen Demonstration, die die Bevöl-
kerung der damaligen DDR jeden Montag wagte. Diese friedlichen 
Demonstrationen können nicht hoch genug geschätzt werden und 
zeigen welche Macht in friedlichen Demonstrationen steckt. Diese 
führte letztendlich, dann zur friedlichen deutschen Wiedervereini-
gung. Die mit dem Liedzettel ausgegebenen Windlichter schufen 
im historischen Spitalhof, in der beginnenden Dunkelheit, ein 

Die Sänger*innen von Chorisma Warthausen und der  Männerchor Frohsinn Biberach geleitet von Simon Föhr

Bürgermeisterstellvertreter Josef Weber erinnerte an 
die friedliche deutsche Wiedervereinigung

MdB Josef Rief, selbst aktiver Sänger, war begeistert von 
der tollen Atmosphäre


