
Nachdrücklich zurickgemeldet
Männerchor ,,VocalArt" räumte bei Sängerwettstreit ab

D i tt f) (i n g o t' v o n,,V o ce,lArt" erhielten b e st e B cw t, r l un g,e n.

s'/, Ottl'ingen/Hüttenberg. Beeind nr
ckencl, rrnrl rtglcich tiberraschend domi-
nant mcldotc sir;h der Ottfinger Auswahl
Männerchor,,Voctrl Art" beim Sängerwcltl,-
streit im hessischcn llül,l,cnberg in dcr'(lc
sangsszene zurück.

Mit einer Zahl von durchschnittlich24,s
von 25 möglichen Punkten ließen die Ott-
finger selbst etablierte Chöre wie das En-
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strtttltlc,,V(x:alc" l,itttlcnh0lz,hausen odct'
tl ic Silrtg()l'vcl'ci nigtrng l,'r'cigr,'richt-Ncrrscs
hinl,ct'sich. ,,l)tls konnl,crr wir sr) ut)rl lrilllcn
wir auch so n icht orwartet", so versichcrl,
Vorsitzender Ralf Bröcher.

Nach einer durchschnittlichen Bewer-
tung beim Bundeschorwettbewerb 2010 in
Dortmund (die SZ berichtete) und dem Rat

der Jury nach dem Meisterchorsingen 2011

in Olpe, sich nicht wieder für den Lande-
schclrwettbewerb zu bewerben, waren die
Sänger um Thomas Bröcher sehr frustriert
und verunsichert. Umso intensiver nahm
der Chor diese erste Möglichkeit der er-
neuten Standortbestimmung fur den Chor
in Angriff. Mit Erfolg, wie sich zergl,e.

Mit dem sechs Minuten dauernden fran-
zösischen Chorwerk ,,Saltarelle", das ei-
nem Chor alle Facetten des Chorgesangs
abverlangt, dem ,,Kyrie", das ,,VocalArt"
geschickt als Eröffnungslied zu nutzen
wusste, und mit ,,Ein Jäger längs den Wei-
her ging", bei dem der Bariton Andreas
Corrado als Solist brillierte, brachten die
Ottfinger Vocalisten den Zuhörerraum
zum Beben. Belohnt wurden sie dafür mit
dem 1. Klassenpreis, einem Sonderpreis
für die beste Interpretation eines zeitge-
nössischen Chorwerks (,,Saltarelle") und
einem weiteren Sonderpreis für die beste
Interpretation eines deutschen Volkslie-
des ("Ein Jäger... "). Außerdem erhielt Tho-
mas Bröcher den l. Dirigentenpreis.

Chorleiter Thomas Bröcher: ,,Hätten wir
mit Abstand vcrloren, hätten wir uns noch-
mals hinterfragon müssen. Aber so wissen
wir, dass wir aul'dem richtigen Weg sind."
,Jetzt geht cs dcm Chrlr darum, die gewon-
none Mol,ivat,ion mit in die bevorstehenden
Konzerl,e r,u nchrnen. Los geht es schon am
Samstag, an dem der Chor einer Einladung
des MGV ,,Cäcilia" Horbach (Westerwald)

folgt. Bereits im Vorjahr bestritten die Ott-
finger dort mit den ,,Echo"-Gewinnern des
Leipziger Gesangsquintett,,Amarcord" ein
Konzert.
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