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Sehr geehrter Herr Çelik,
sehr geehrte Mitglieder des Türkischen Gesang svereins Leverkusen ,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre freundliche Einladung zum Jahreskonzert Ihres
Gesangsvereins.
Und als Bürgermeister von Leverkusen freue ich mich sehr, Ihnen die offiziellen Grüße
unserer Stadt zu Ihrem Jahreskonzert zu überbringen.
Es ist mir eine besondere Freunde, … Gäste aus Istanbul hier in Leverkusen willkommen zu
heißen: den Chor Misra und seine Dirigentin Aylin Şengün Taşçı.
Es ist schön, dass Sie für diesen besonderen Abend den Weg vom Bosporus hierher an den
Rhein gefunden haben.
Herzlich willkommen ! Karşılama !
„Kunst kann eine Brücke sein“, hatten Sie in Ihrer Einladung geschrieben.
So, wie die großartige neue Brücke über den Bosporus, die als dritte Brücke von Istanbul seit
dem letzten Jahr den europäischen Kontinent mit Asien verbindet, ..… so schlagen Sie eine
Brücke zwischen den in Deutschland lebenden Türken und ihrer alten Heimat:
Eine musikalische Verbindung zwischen den Menschen hier und dort.
Dank der Medien ist es heute leicht, musikalisch Kontakte über Ländergrenzen hinweg zu
halten.
Das ist aber nichts gegenüber der persönlichen Begegnung mit Kultur ::
Eine Begegnung von Menschen, die Kultur schaffen, ... und Menschen, die Kultur erleben
und genießen … heute Abend sicher ein gemeinsamen Erlebnis, das uns allen in guter
Erinnerung bleiben wird.
Dem Leverkusener Türkischen Gesangsverein möchte ich ausdrücklich gratulieren, dass Ihr
Chor sich zu dem größten klassischen Chor in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat!
Sie haben sich auch überregional mit Ihren Leistungen eine hohe Anerkennung erworben!
Im Chor teilen Sie Ihre Freude am gemeinsamen Musizieren mit anderen und verbinden
dabei musikalischen Anspruch auch mit gesellschaftlichem Leben.
Besonders hervorzuheben und zu würdigen ist vor allem aber … die aktive Pflege der
kulturellen Traditionen - so wie Sie, der Türkische Gesangsverein Leverkusen, dies seit
inzwischen 14 Jahren tun !
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Es ist wichtig, sich seiner kulturellen Wurzeln … bewusst zu sein.
Es ist ebenso wichtig, … die Pflanze der kulturellen Identität … zu hegen und zu pflegen, …
sie am Leben zu erhalten ... und behütet an unsere Kinder und Enkel weiterzugeben.
Allen Beteiligten … dem Chor, dem Orchester und den Solisten unter der Leitung von Aylin
Şengün Taşçı wünsche ich den besten Erfolg.
Ich freue mich nun gemeinsam mit Ihnen auf das besondere Erleben klassischer türkischer
Chormusik.
Vielen Dank.

