
Vom Volkslied bis zum Punk-Hit  

 

Der MGV Höste bekam für sein Konzert viel Applaus vom Publikum.  
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Zu einem Frühlingskonzert hat der MGV Höste am Sonntagabend in die Hohner Kirche 

eingeladen. Viele Besucher kamen, um den Männergesangsverein zu hören und auch das 

Akkordeon-Orchester „Die Tanzenden Finger“. 

 

Von Frederike Blömker  

 

Die Sonne schien durch die Kirchenfenster. Und auch die bunten Blumen passten an diesem 

Tag besonders gut in die Hohner Kirche. Hatte doch der Männergesangsverein Höste zum 

Frühlingskonzert eingeladen. 

Der MGV begann mit einem alten Volkslied aus dem 13. Jahrhundert. Ganz aufmerksam und 

gespannt lauschten die zahlreichen Zuhörer den ruhigen und klaren Stimmen des MGV bei 

„Nun will der Lenz uns grüßen“. 

Nach diesem ergreifenden Auftakt folgten die fröhlichen Melodien der „Tanzenden Finger“. 

Schon die ersten Töne ließen das Publikum im Takt mitwippen. Das gemischte Orchester 

schickte die Besucher mit seinen Akkordeons auf eine Reise um den Globus. 



 

 

Schafe, Tulpen und Lerchen – all diese Symbole des Frühlings waren in den präsentierten 

Liedern vertreten. So handelte ein Stück vom Schäfer, der seine Herde wieder im hügeligen 

Land grasen lässt. Bei solch bildhaften Melodien herrschte in der kleinen Kirche, die bis zur 

Empore gefüllt war, das ganze Konzert über eine freundliche Atmosphäre. Untermauert 

wurde dies noch durch das einheitliche schwarz-rote Gesamtbild, das der MGV und die 

„Tanzenden Finger“ bei ihrem Auftritt abgaben. 

Die Frühlingsmelodien ließen sich unter anderem Bürgermeister Friedrich Prigge, das 

evangelische Pastorenehepaar Altekrüger und zahlreiche Gäste von Nachbarchören nicht 

entgehen. Und sogar aus Niedersachsen waren Besucher nach Hohne angereist. Zu hören 

bekamen sie von den „Tanzenden Fingern“ auch die „Russische Fantasie“. Leiterin Irina 

Liebrecht dirigierte bei diesem wie bei allen anderen Stücken mit viel Schwung und Elan. So 

übertrug sich die gute Laune, die die Musik beinhaltete, immer wieder auch aufs Publikum.  

Die „Tanzenden Finger“ spielten unter der Leitung von Irina Liebrecht. Foto: Frederike 

Blömker 

Den Höhepunkt stellte indes die Interpretation eines Songs einer deutschen Punkband dar. Die 

„Toten Hosen“ feierten zuletzt mit „An Tagen wie diesen“ einen Riesenerfolg. MGV-

Chorleiter Klaus-Wilhelm Görtz bearbeitete den Hit und präsentierte ihn mit einem kleinen 

„Rocktrio“ bestehend aus Martin Büscher, Michael Sühlmann und dem Chor-Vorsitzenden 

Klaus vom Kolken. 

Fazit: Akkordeon-Orchester und MGV Höste ergänzten sich optimal. Denn nicht zuletzt der 

Wechsel zwischen Instrumenten und Stimmen sorgte für ein Programm, das eine große 

Vielfalt bot. „Das war ganz toll“, sprach Erika Lübke als eine Konzertbesucherin wohl das 

aus, was viele dachten. Ein Zeichen dafür war der Beifall, der zum Schluss gar keine Ende 

nehmen wollte – an einem Tag wie diesem wünschten sich offenbar einige der Gäste 

Unendlichkeit. 

Das funktionierte erwartungsgemäß zwar nicht. Aber es gab noch eine Zugabe – bei 

Getränken und Musik der Jazzband „Top Lights“ (Leitung Reinhard Blömker) ließen die 

Besucher den Abend auf dem Vorplatz der Hohner Kirche ausklingen. 

 


