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Ein toller Abend im Zeichen des Gesangs zum 25-Jubiläum des Auswahlchores „VocalArt“ unter der 

Leitung von Thomas Bröcher.                                                                               Foto: Birgit Engel 

Wenden. Von wegen angestaubt: Singen spielt seit den frühesten Stunden der Menschheit eine zentrale Rolle. Chorgesang 

gibt es zwar noch nicht ganz so lange, dennoch ist er hochaktuell. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen er mit dem 

vermeintlichen Image von Langeweile und Spießigkeit zu kämpfen hatte. 

Gutes Beispiel dafür ist der Auswahlchor „VocalArt“ unter der Leitung von Thomas Bröcher. Seit nunmehr bereits 25 Jahren 

präsentieren sich die Männer als sehr lässiges und sehr erfolgreiches Format. Vergangenen Samstag gaben sie in der Aula 

des Konrad-Adenauer Schulzentrums anlässlich ihres Jubiläums mit „VocalErlebnis“ ein akustisches Festbankett der 

besonderen Art. 

Hochkarätige Gäste 

Zum Geburtstag lädt man sich gerne Gäste ein. Und weil das so ist, konzertierten noch der Olper Frauenchor „Vocale 

Unisono“ unter dem Dirigat von Maurizio Quaremba sowie der Kammerchor „Belcanto“ unter der Leitung von Michael 

Rinscheid. Ob nun die Ottfinger Männer, die Unisono-Damen oder der gemischte Kammerchor – sie alle erzählten von einer 

äußerst reichhaltigen, spannenden und lebendigen Chorszene, geprägt von stilistischer Bandbreite und hoher musikalischer 

Qualität. Das brachte nicht nur den Chören Spaß – denn Singen ist bekanntlich gesund und macht auch glücklich, sondern 

ebenso dem Publikum. 

Ein Stück Geschichte 

Wendens Bürgermeister Bernd Clemens blickte zurück auf die Geschichte von „VocalArt“, die auf Initiative von Thomas 

Bröcher als „Junger Chor“ im „MGV Frohsinn“ im Jahr 1991 begann. „Heute hat er bereits ein Stück Geschichte geschrieben“, 

so Clemens. er betonte, dass der Chor mit seiner großen Klasse etwas ganze Besonderes darstelle, in seiner Art eine Nische 

bediene und immer wieder begeistere. „Ich hoffe, dass die Erfolgsstory weitergehen wird.“ „Sich von dem Abend verzaubern 

zu lassen“, wünschte sich Günter Stock, dem es als Vorsitzender der Ottfinger Chöre eine Freude war, die zahlreichen Gäste 

zu diesem außergewöhnlichen Chorkonzert begrüßen zu dürfen. 

VocalArt-Sänger Steffen Maiworm führte in der ausverkauften Aula durch den Abend, der mit Sektempfang, Afterglow und 

einem bestens aufgelegten Moderator mit dem Charakter einer Show-Inszenierung vollkommen überzeugte. Dass dabei 

nicht nur modernes, popularmusikalisches Repertoire zum Zuge kam, spricht für sich. So manches Volkslied und ebenso 

Werke geistlicher Literatur wurden zu Gehör gebracht und bewiesen, mit wieviel Können und Kreativität die Sänger und 

Sängerinnen unterwegs sind und vermeintlich tradiertes Liedgut neu mit Leben füllen. 

Querschnitt durch 400 Jahre 

Beispielsweise, wenn „Unisono“ aus „Horch was kommt von draußen rein“ eine höchst ansprechende Unterhaltungsszenerie 

macht. Oder das „Cherubimlied NR. 1“, eine Motette in altrussischer Sprache, faszinierend bewegt. Mit „Wohlauf, ihr Gäste“ 

von Erasmus Widmann hatten die Männer des Geburtstagschores im Übrigen ihr musikalisches Willkommen präsentiert. 

Was folgte war ein interessanter Querschnitt durch die Chorliteratur über rund 400 Jahre bis in die heutige Zeit, in der 

ebenfalls Lieder wie „Rock me Amadeus“ oder „Dein ist mein ganzes Herz“ zum Programm gehören. Was für eine 

Klangvielfalt, welch unterschiedliche Stile und Chorpersönlichkeiten. Das glänzend unterhaltene Publikum war von Anfang 

an begeistert. Es war ein toller Abend im Zeichen des Gesangs. 
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