
Tage sb e stwertung ftir,VocdArt"r
Ottfinger S änger überzeugen, bei Chorwettbewerb, in Bernbach

Ottfingen. Auf Einladung des MGV
,,Harmonie" 1879 Bernbach anläss-
lich des Ls5jährigen Bestehens
nahm,,VocalArt" Ottfingen an einem
Chorwettbewerb im ' hessischen
Bernbach teil. Dort traten die 2L
-t.. 

.

Sänger in der offenen Kategorie
gegen das geqischte Ensemble

,,Klangwerk" aus Siegen an. Als letz-
ter Chor des Tages betrat ,focalArt"
die Bühne und brachte der vollbe-
setzten Wettbewerbshalle und der

Iury drei kontrastreiche Stücke zu
Gehör.

Die fachkundigen |uroren Willi
Becker aus Bad Ems und Prof. And-
16 Schmidt aus Weimar bewerteten
die vorgetragenen Stücke mit 24,0

und 24,25 sowie 24,0 von möglichen
25,0 Punkten. Dies bedeutete nicht
nur den Sieg mit über einem Punkt
Unterschied in dieser Kategorie,
sondern auch die Tagesbestweäung
der anwesenden zt Chrire.

Dirigentenpreis für Thomas Bröcher

Chorleitör Thomas Bröcher hatte
die Sänger aus Ottfingen wieder per-

fekt auf diesen Wbttbewerb vorberei-
tet. Ferner konnte er den 1. Dirigen-
tenpreis mit nach Hause nehmen.
Ganzbesonders freut sich der Ott-
finger Chor ,[ocalArt", dass er sich.
innerhalb einer Woche bei den Wett-
bewerben in Morsbach und Bern.
bach mit 47 Chören aller Klassen ge-

sanglich messen und behaupten
konnte. Eine tolle Gemeinschafts-
leistung.

Sehr gefreut hatte man sich auch
über den lobenden Eintrag eines |u-
rors, der bei dem schwedischen
Stück,,Roslagsvar" (Frühling in Ros-
lagen) notierte, dass der bekannte
Komponist und Dirigent Robert
Sund und die Sänger' von Orphei-
Drängar aus Schweden ihre Fräude
an diesem Vortrag gehaöt hätten.

Weitere Konzerte

Wer ,focalArt" Ottfingen gerne mal
live erleben möchte, kann dies hat
bei folgenden Konzerten dazu Gele-
genheit:

2. November: Das ,,etwas andere"
Konzert" in der Turn- und',Festhalle
Buschhütten mit ,,Interm ezzo" Ge-
mischter Chor Kreuztal-Langenau.
8. November: Konzertabend mit
dem Frauenchor ,,Nova Cantica"
Möllmicke in der Aula der Konrad-
Adenauer-schule in Wenden, 14.

' Dezember: Weihnachtsko nzeft. in
Lenhausen mit dem Frauenchor

, Lenhausen. Gerne gestaltet ,[oca-
I IArt" auch andere Konzerte mit. '

Informationen unter www .! oc a -
Lart . ottfmger - cho ere . de .
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ü,JocaUlrt" siegte und wurde Tagesbester. FOTO: HERBERT HUTH


