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Unterhaltung

Doch auch nach dem letzten Song ließen die Zuhörer
nicht locker. Unter lautem ,,Zicke Zacke" und ,,Standing
Ovations" verlangte man nach einer Zugabe.

eins "denkwerk-stadt" Saarbrücken. Aus diesem Projekt
ist der HeartChor Saar e.V. als eigenständiger Verein

Dem Wunsch eines Einzelnen nach ,,Roy Black" wurde

Zusammen bringen es die derzeit 33 Frauen und22Männer auf gut 4.000 Jahre. Dabei ist die bisherige Maxime
auch in der Eigenständigkeit gleich geblieben:

jedoch nicht statt gegeben.
Dafür gab es zum guten Schluss noch ,,We will rock
you" von ,,Queen". Noch einmal stieg die Stimmung
und der Applaus auf dem Barometer an das obere Ende
der Skala.
Am Ende der Veranstaltung hatten wir noch die Möglichkeit ein paar Worte mit dem Bürgermeister von Saarbrücken zu wechseln. Er betonte es sei ihm ein Herzenswunsch gewesen, dass der ,,HeartChor" hier bei uns
auftreten konnte.

Bürgermeister Latz ist, nach eigenem Bekunden, selbst
Gründungsmitglied des ,,HeartChor" und genoss das
musikalische Event inmitten der lnhaftierten ohne Berührungsängste.
Danach hatten wir auch noch die Gelegenheit zu einem
ausgiebigem und angenehmen Plausch mit Frau Vera
Wilhelm, einer der Lead-Sängerinnen und zugleich 1.
Vorsitzende des,,HeartChor".

Von ihr konnten wir erfahren, dass der ,,HeartChor" im
Jahr 2008 gegründet wurde. lm nächsten Jahr feiert er
sein 10 jähriges Bestehen.
Vorbild für die Gründung des HeartChor Saar e.V. war
die Dokumentation über den US-Senioren-Rock-Chor
,,young@heart" der seinerseits Vorbild war für die Gründung eines Senioren-Rock-Chores als Projekt des Ver-

hervorgegangen.

Wer beim HeartChor Saar mitsingen will, muss mindestens 60 Jahre alt sein.

Beim Alter wurde wohl eher geschummelt. Bei soviel
Temperament und Esprit kam schnell der Verdacht auf,
dass sich hier einige 50er unter die Akteure gemogelt
hatten.
Ein vorrangiges Anliegen des Chors ist das Covern von
Pop- und Rocksongs mit eigenen lnterpretationen, die
Zusammenarbeit mit Live-Bands und die Förderung der
Lebensqualität älterer Menschen in der Gesellschaft.
Dies geschieht insbesonders durch die Pflege von Chorgesang sowie lnitiierung von Projekten innovativer, generationsübergreifender Seniorenarbeit.
Von dieser Maxime des Chors konnten wir uns bei dieser
gelungenen Veranstaltung voll und ganz überzeugen.

Das Team der PRO-REO bedankt sich recht herzlich bei
dem ,,HeartChor" für das große Engagement und die
gute Musik. Wir werden ihn in guter Erinnerung halten
und freuen uns schon jetzt auf ein baldiges Wiedersehen. Sicherlich wird die ,,Location" dann wieder bis auf
den letzten Platz ausgebucht sein.
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