Unter der Leitung von Karl-Heinz Gerdemann präsentierte der MGV ein buntes Potpourri an schönen
Liedern.
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Nottuln - Unter dem Motto „Wir.Singen.Zusammen“ fand am Sonntag im gut gefüllten
Forum das erste Gemeinschaftskonzert vom Männergesangverein Nottuln (MGV) und von
AnChora, dem Frauenchor der Musik-Agentur Nottuln, statt.
Von Daniel Loewe, Daniel Loewe

Das Eröffnungslied „Singing all together“, vorgetragen von beiden Chören zusammen, verdeutlichte
auch gleich das Motto der Veranstaltung.
Anschließend war zunächst der MGV an der Reihe, Teile seines Programms zu präsentieren. Darunter
waren Lieder wie „Die Gedanken sind frei“ oder „Hab meinen Wagen vollgeladen“, aber auch der
Klassiker „Love me tender“ von Elvis Presley, begleitet von Gitarre, Klavier und Kontrabass.
Nach dem MGV kam es zum Auftritt des bekannten Olfener Sängers Horst Feldhege. Stilsicher in edlem
Zwirn und mit Zylinder, sang er alte Evergreens wie „In 50 Jahren ist alles vorbei“ oder „Aber der
Mann“ von Otto Reuter. Die humorvolle Darbietung traf den Geschmack des Publikums und wurde mit
viel Applaus belohnt.
Nach diesem Intermezzo sangen die Damen von AnChora gefühlvolle Lieder wie „If the Lights go Out“
oder „Ich bin Ich“. Ein Höhepunkt dabei war sicherlich „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im
Himmel“. Mit dem gemeinsam mit dem MGV vorgetragenen „The Exodus Song“ wurde das Publikum in
die Pause entlassen.
Im zweiten Teil des Abends standen noch Lieder wie „Ich geh in Flammen auf“ von Rosenstolz und „Jar
of Hearts“ von Christina Perry, beides vorgetragen von AnChora, auf dem Programm. Der MGV sang
unter anderem „Hush“ und „Steal away“, bevor beide Chöre sich erneut vereinten und mit „May the
Lord send Angels“ oder „Love shine a Light“ die Zuhörer begeisterten.
Für den MGV mit Chorleiter Karl-Heinz Gerdemann und für AnChora mit Chorleiter Andreas Warschkow
war der Abend ein voller Erfolg. Der Applaus des Publikums war ihnen sicher.
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