Der Männerchor „VocalArt“ verwöhnte seine Gäste natürlich selbst mit einigen anspruchsvollen Stücken und untermauerte unter dem
Dirigat von Thomas Bröcher seinen hervorragenden Ruf.
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Eine tolle Erfolgsgeschichte
WENDEN

Der Männerchor „VocalArt“ Ottfingen feierte sein Jubiläum mit herausragendem Konzert

„Allen im Chor und
natürlich Thomas Bröcher
gebührt ein dickes
Kompliment und
Dankeschön.“

baka � Eigentlich wollten die zwölf
Jungsänger aus Ottfingen, die von Chorleiter Thomas Bröcher im Jahr 1991 formiert wurden, interne Veranstaltungen
des Männerchores „Frohsinn“ gestalten,
doch schnell wurde das Ensemble ob der
großartigen Stimmen weit über die Kreisgrenzen bekannt. „VocalArt“ schaffte beste
Platzierungen in Chorwettbewerben und
konnte 2011 beim Meisterchorsingen bereits zum vierten Mal den Titel Meisterchor im Chorverband NRW mit der höchsten Punktzahl aller teilnehmenden Chöre
erreichen.

25 Jahre nach der Gründung von
„VocalArt“ luden Chorleiter Thomas Bröcher und seine Sänger für Samstagabend
zu einem „Vokalerlebnis“ der Extraklasse
ein. Gemeinsam mit dem Frauenchor
„Vocale Unisono“ Olpe unter der Leitung
von Maurizio Quaremba und dem Kammerchor „Belcanto“ unter dem Dirigat von
Musikdirektor Michael Rinscheid sorgte
das „Geburtstagskind“ für ein ganz besonderes Konzert.

Die Aula des Konrad Adenauer-Schulzentrums in Wenden war am Samstagabend ausverkauft, und schon beim Eintritt
ins toll geschmückte Foyer wurden die
Gäste bei einem Sektempfang aufs Herzlichste empfangen. Besonders das Bühnenbild war ein echter Hingucker, da hatten
sich die Ottfinger etwas einfallen lassen.

Jürgen Kötting (l.) gratulierte Günter Stock
(r.) und überreichte ihm eine Urkunde zum
Jubiläum von „VocalArt“.

programm sagt mehr als 1000 Worte, es ist
ein sehr anspruchsvolles und kurzweiliges
Programm, das Thomas Bröcher auf die
Beine gestellt hat. Dazu das Bühnenbild,
so etwas habe ich hier wohl noch nicht gesehen. Freuen dürfen wir uns auf die
Gäste, die den Abend zu einem ,Vokalerlebnis’ machen werden. 25 Jahre ,VocalArt’ steht für Gesang auf höchstem
Niveau, ein Ensemble, dass damals
Nischen belegte. Chorgesang von wenigen
Sängern ist immer noch etwas Besonderes,
klein aber fein. Hier ist wahrlich etwas
Großes gewachsen. Es ist mir eine Freude
und eine Ehre, die Schirmherrschaft als
Bürgermeister zu übernehmen“, erklärte
Clemens.

Günter Stock, der Vorsitzende der
Ottfinger Chöre, unter deren Dach auch
der Männerchor „VocalArt“ beheimatet ist,
begrüßte die zahlreichen Besucher, darunter Hermann Otto, den Ehrenpräsidenten
des Chor-Verbandes NRW, Jürgen Kötting, Vorsitzender des Sängerkreises Bigge-Lenne, und Schirmherr Bürgermeister
Bernd Clemens. „Ein herzliches Dankeschön für die Aufnahme in das Kulturprogramm der Gemeinde Wenden“, so Stock
in Richtung Clemens. Dann ergriff Jürgen
Kötting das Wort, der betonte, dass „VocalArt“ ein Aushängeschild der Chorlandschaft in NRW sei und Thomas Bröcher einen großen Anteil daran habe. Neben einer Urkunde vom Chorverband überreichte er Günter Stock einen „Rahrbacher
Waldgeist“, der besonders gut für die
Pflege der Stimme in der Pause sei.

„Seid fröhlich, frisch und wohlgemut“,
der Text aus dem Eingangslied „Wohlauf
ihr Gäste“ von Erasmus Widmann, war an
diesem Abend in der Aula Programm.
Moderator Steffen Maiworm bewies an
diesem Abend nicht nur seine Qualitäten
als Solist, sondern sorgte mit seiner
humorvollen Moderation für so manchen
Lacher. Das vertonte Gedicht „Komm,
Trost der Welt“ von Wilhelm Nagel, mit
seiner schwermütigen Melancholie, wurde
von den Sängern intensiv und eindringlich
dargeboten. Es war bewegend, anrührend
und andächtig. Die tragische Geschichte
des Feuerreiters nach Mathieu Neumann,
bei dem der Held hoch zu Ross versucht,
eine brennende Mühle zu retten und seinen letzten Kampf gegen den roten Hahn
verliert, zeigte das ganze Können der Sänger. Sie wussten eine solche Dramatik
nicht nur hörbar, sondern vor dem inneren
Auge auch sichtbar zu machen.

Schirmherr Bernd Clemens betonte:
„Ein Blick in das heutige Konzert-

War er ein Schöngeist oder eher ein
Punker? Mozart, der geniale Komponist,

Der Frauenchor „Vocale Unisono“ bereicherte die Jubiläumsfeier
mit tollen Beiträgen.

Musiker und Lebemann, der seinen ausschweifenden Lebensstil mit einem frühen
Tod bezahlte, inspirierte den nicht weniger extravaganten Sänger Falko zu dem
erfolgreichen Titel „Rock me Amadeus“.
Bei diesem Beitrag zeigten sich die Sänger
von „VocalArt“ von einer ganz anderen
Seite, was mit viel Applaus belohnt wurde.
Die Sängerinnen von „Vocale Unisono“
unter der Leitung von Maurizio Quaremba
gratulierten ihren Gastgebern und zeigten
bei „Uti var hage“ von Hugo Alven, dass sie
ebenso gefühlvoll über Frauen singen
können wie ihre männlichen Kollegen.
„Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?“ Die
Loreley in einer wunderbaren Version der
klaren Frauenstimmen begeisterte die Zuhörer, und wurde mit viel Applaus bedacht.
Kammermusik vom Allerfeinsten mit
festlichen Klängen bot dann der Kammerchor „Belcanto“ mit dem musikalischen
Leiter, Michael Rinscheid, der ebenfalls
dem Geburtstagskind herzlich gratulierte.
Rinscheid betonte das Top-Niveau von
„VocalArt“. „Allen im Chor und natürlich
Thomas Bröcher gebührt ein dickes Kompliment und Dankeschön. Als Kreischorleiter bin ich sehr stolz auf diesen Chor,
der weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist“, so Rinscheid. Mit dem „Cherubimlied“, einer Motette in altrussischer
Sprache für achtstimmigen gemischten
Chor und Solostimmen, sowie einem
romantischen Stück in tschechischer Sprache, zogen die Sängerinnen und Sänger
das Auditorium in ihren Bann.
„Somewhere over the rainbow“, bei der
Titelmelodie aus dem Film „Der Zauberer
von Oz“, sah man auf vielen Gesichtern ein
Lächeln. Schöner konnte der erste Teil
dieses außergewöhnlichen Konzertes
nicht enden. In der Pause konnten sich die
Besucher bei Speis und Trank stärken, ehe
die drei Chöre noch einmal auf der Bühne
mit ihrem ganzen Können die Zuschauer
begeisterten.
Chorleiter Thomas Bröcher bekam von
seinen Sängern ein großes Bild des Chores
geschenkt und wurde von allen mit viel
Applaus bedacht. Nach so viel wunderbarer Musik und stürmischen Beifall
durfte „VocalArt“ die Bühne nicht ohne
Zugabe verlassen. Diese Zugabe konnten
sich die Zuschauer aussuchen, und die
große Mehrheit stimmte für „Tekkno“ von
den „Wise Guys“. Danach erklang noch
„Mambo“ von Herbert Grönemeyer, und
singend zogen die Sänger dann von der
Bühne in das Foyer. Dort wurde noch
lange eine „Aftershow-Party“ gefeiert, bei
der alle beteiligten Chöre in loser Reihenfolge Musikstücke zum Besten gaben. Eine
Verlosung sorgte ebenfalls für glückliche
Gesichter beim 25-jährige Jubiläum von
„VocalArt“.

Der Kammerchor „Belcanto“ bot ebenfalls herausragende Chormusik.

