Gemeinsamer Pressebericht des MGV Elben und des Gemischten Chores Elben zum
Chorwettbewerb am 18.06.2017 im „Blauen Hangar“
Elber Chöre holen alle 1. Preise
Am 18.06. veranstaltete der MGV „Einigkeit“ Rinthe 1947 einen Chorwettbewerb im „Blauen
Hangar“, wozu sich auch die Elber Chöre angemeldet hatten.
In den letzten Wochen hatte sich der MGV Elben intensiv auf die vorzutragenden Stücke
vorbereitet. Gut gerüstet war es dann bereits um 11:30 Uhr soweit und die 27 Sänger
betraten die Bühne des „Blauen Hangar“, eine Flugzeughalle auf dem Flugplatz in
Schameder, wo dieser Chorwettbewerb ausgetragen wurde. Der MGV Elben brachte 3
Lieder zum Vortrag, welche gemäß der Richtlinien des Chorwettbewerbs aus den
Kategorien, anspruchsvolles Chorwerk, durchkomponiertes Volkslied sowie einem frei
wählbaren Stück bestanden. Mit seinem Auftritt zufrieden und der Gewissheit, dass an
diesem Tage mögliche präsentiert zu haben, verließ der MGV Elben die Bühne.
Nun galt es, die Zeit zu überbrücken und die Spannung zu halten, denn um 16:45 Uhr stand
ein weiterer Auftritt auf der Tagesordnung. Der Frauenchor Elben sowie der MGV Elben
hatten vor einem halben Jahr die Entscheidung getroffen, auf dem Chorwettbewerb in Rinthe
als Gemischter Chor aufzutreten. Vor genau 10 Jahren hatte man in dieser Konstellation
bereits große Erfolge in Hasselbach feiern dürfen; also warum es nicht noch einmal
gemeinsam versuchen. Kurzerhand wurde ein Projektchor gegründet und mit der
gemeinsamen Probenarbeit gestartet. Dies gestaltete sich als nicht ganz einfach, galt es
doch, zwei ansonsten als Einzelchöre agierende Vereine stimmlich unter einen Hut zu
bekommen. Der gemeinsame Chorleiter Volker Arns verstand es jedoch, die Chöre auf den
Punkt fit zu machen und als eine Einheit zusammenzuschweißen. Um 16:45 Uhr war es
dann soweit und der Gemischte Chor Elben betrat die Bühne, des bis auf den letzten Platz
gefüllten Hangars. Aufgrund der hohen Außentemperaturen hatte sich die Halle auf tropische
Temperaturen aufgeheizt. Jetzt galt es die Konzentration zu halten und das in den letzten
Wochen hart Erarbeitete umzusetzen. Den Elber Sängerinnen und Sängern gelang es,
Publikum und Jury mit einer Mischung aus Gospel, klassischer und moderner Literatur
gleichermaßen zu überzeugen. Unter großem Applaus verließen die Sängerinnen und
Sänger die Bühne.
Die Zeit bis zur Ergebnisbekanntgabe zu überbrücken viel nicht schwer, hatte doch der
Veranstalter keine Mühen gescheut, sich auf dem landschaftlich sehr schön gelegenen
„Konzertgelände“ wohl zu fühlen.
Gegen 19:00 Uhr war es dann soweit und mit dem, was dann folgte, hatte niemand
gerechnet. Der MGV Elben durfte sich über eine Gesamtpunktzahl von 23,5 Punkten, dem
Diplom in Gold sowie dem Klassensieg in der Klasse M3a freuen. Der gemischte Chor Elben
toppte dieses Ergebnis nochmal mit einer Gesamtpunktzahl von 24,0 Punkten, dem Diplom
in Gold und dem Klassensieg in der Klasse G1. Die besonderen Fähigkeiten des Chorleiters
honorierte der Ausrichter des Chorwettbewerbes und vergab in beiden angetretenen Klassen
den 1. Dirigentenpreis an Volker Arns.
Diesen grandiosen Erfolg feierten die Elber Chöre noch bis in den späten Abend.

