
Liebe Elisabeth, Danke.
 
Wenn sogar die Chorkinder weinen, weil´s so schön ist.....
 
Ich hatte das Gefühl, dass du als Dirigentin nur an den Fäden ziehst und deine Puppen geben die 
richtigen Laute. Aber das sie die richtigen Laute geben können, das hast DU ihnen beigebracht. 
Jeder Schüler ist so gut wie sein Lehrer.
 
Auch hatte ich das Gefühl, dass Bernhard Putz mehr als zufrieden war. Man hat die Verbunden-
heit mit den Kindern richtig gespürt.
 
Ein riesengroßes Lob an die Technik. Mit einem Lächeln habe ich mich an den ersten Elternabend 
erinnert, wo Vieles das erste Mal angesprochen wurde und soviel davon konnte umgesetzt 
werden. Wenn der Stephan Troyer jener junge Mann ist, den ich kennengelernt habe, sage ich, 
dass wir uns um unsere Jugend keine Sorgen machen müssen ... ein Könner - perfekt.
 
Ich weiß nicht welche "Überwindung " es für dich war, die Spatzen in Leggings und Gummistiefel 
auftreten zu lassen. Aber ich kann dir versichern, es ist sehr gut angekommen. Die Leggings sind 
viel besser als die Plunderhosen. Und der Tanz mit den Gummlern....famos!!! Mir gefallen diese 
erdigen Töne überhaupt super gut. Die ersten drei Schläge von einer Trommel und ich bin schon 
mitten im Zulu-Land. Toll, dass du neue Aspekte einfließen hast lassen.
 
Einzug - grandios, ....so stimmig und berührend nach den verklingend Herzschlägen des Spatzen-
vaters Ziegler (Schukoff-Videoperformance) den Gregorianischen Choral der Kinderstimmen zu 
hören und ihren Lichtereinzug mitzuerleben ….
 
Zitat eines Altspatzen im Publikum: "Na Gott sei Dank haben wir damals nicht tanzen müssen!". 
Die Künstler haben nicht nur super Stimmchen - die können sich auch noch nach ausgetüftelten 
Choreografien exakt bewegen - wow.
 
Wir haben es sehr genossen so hautnah dabei sein zu dürfen.
 
Es grüßt die Spatzenmama
Eva

Hallo Frau Ziegler,
 
ich muss mich bei Ihnen bedanken ,dass sie den jungen Menschen sowohl 
eiserne Disziplin lehren als auch ihren Ehrgeiz wecken um beim nächsten 
Mal noch besser zu sein!!
Gestern, das war ein Ohrenschmaus der Sonderklasse - ich bin stolz auf 
Alexandra, dass sie in Ihrem Chor mitsingen darf  und dass sie und alle 
Kinder so eine tolle Ausbildungsmöglichkeit bei Ihnen finden können!
Danke!
 
Ganz liebe Grüsse
Karoline K.

Liebe Spatzen,
 
es war wunderbar, gestern euer Fest-Konzert zum 60.Jubiläum der Gumpold-
skirchner Spatzen mitzuerleben!!!!!
 
Toll, wie IHR ALLE den Abend gemeinsam gestaltet habt, und wie ihr 
gesungen habt, und getrommelt, und getanzt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Es war sooo stimmungsvoll, berührend und wunderschön, wie der Spatzen-
Chor "lebt"!
 
Herzlichste Gratulation zum 60er,
 
freuen uns sehr mit euch, alles Liebe,
 
 
herzlichst
Eva und Gernot G., ehemalige Spatzeneltern

“Gedanken einiger Spatzen-Eltern zur 60 Jahres Feier”


