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dtrat Ste
efan Löbiig anläss
slich des
s Konzertts zum
Rede von Ersttem Stad
eburtsta
ag des Vo
ocalense
emble La
angen am
m 21. Ok
ktober 20
018 in
20. Ge
der Sttadtkirch
he Lange
en
Sehr ge
eehrter Herrr Winckler,,
liebe Ch
hormitglieder,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
im Som
mmer 1998 erblickte ein junger C
Chor das Lic
cht der mus
sikalischen Welt, der bald
b
zu
einem d
der erfolgre
eichsten Ensembles un
nserer Stad
dt werden würde.
w
Durc
rch seine sp
pezielle
Klasse u
und die Vie
elfalt seines
s Repertoire
es machte er sich scho
on früh als Vocalensemble Lanule vor Ort und in derr Region ein
gen mitt dem Zusa
atz Chor der Musikschu
nen buchstä
äblich guten Nam
men. Es gib
bt – und da verrate ich
h kein Gehe
eimnis – so
ogar Musikk
kenner, die ihn für
einen b
besonders guten
g
Chor des Kreisess Offenbach halten. Heute feiern
n wir seinen
n 20. Geburtstag
g, zu dem ich allen Mitgliedern u
und dem Le
eiter, Herrn Andreas W
Winckler, au
uch im
Namen von Bürgermeister Frrieder Gebh
hardt herzlich gratuliere.
nen Blick in die Vergan
ngenheit. Im Mai des Jahres 199
98 veröfGestattten Sie mir einen klein
fentlichte die Musiikschule auf Initiativen
n von Chris
stine Bechte
el und Uwe
e Sandvoß eine
e
Pressemeldu
ung über die Gründun
ng eines ge
emischten Chors
C
und lud die Bevö
ölkerung zu
um Mitmachen ein. Die Reak
ktion darau
uf war überw
wältigend. Spontan meldeten
m
sicch mehr als
s 40 Sängerinne
en und Säng
ger an. Das
s ursprüngllich anvisierte Probenllokal im Ku
ulturhaus Altes Amtsgericht drohte darraufhin aus allen Nähtten zu platz
zen. Glücklicherweise konnten die Veranthen schnell ein geeign
netes Auswe
eichquartie
er im Saal der
d Petrusge
nden. Und
emeinde fin
wortlich
bereits einen Mona
at später sttand in derr Zeitung zu
u lesen: „Ke
ein Traditio
onsverein, aber
a
schon e
ein bisschen
n Heimat – in Langen gründen gleich 40 Sä
änger ein Vo
ocalensemble.“
Der gem
mischte Sän
ngerkreis hat
h es seitd em wirklich
h in sich: Die
D vier Cho
or-Gesangslagen sind
vertrete
en und die Altersstruk
ktur weist e
eine Spanne
e vom jungen Erwachssenen bis zum
z
Pensionär a
auf. Musiks
schullehrer singen neb
ben musikalischen Laie
en, geübte „Vomblatt--Sänger“
neben Z
Zeitgenosse
en, die das Notenlese n nicht beh
herrschen. Langener O
Originale stehen neben Cho
orschweste
ern und –brrüdern, die eigens aus
s Frankfurt und Hanau
u anreisen. Und kaum
hatte vo
or 20 Jahre
en das Ense
emble seine
en ersten (Proben-)To
on von sich gegeben, folgte
f
umgehe
end die erste Premiere
e: Beim Drreistädtetreffen Pfingstten 1998 b
brachte das Vocalensemble den Gästen aus Romorantin und
d Long Eato
on ein Stän
ndchen, nattürlich in En
nglisch,
Französ
sisch und Deutsch.
D
Die Idee, die hinte
er dem beeindruckend
den Musikprojekt stand, war amb
bitioniertes Chorsingen im Ensemble mit einem musikalisch
hen Anspru
uch. Daran hat sich biss heute nichts geändert. Sc
chon im zw
weiten Jahr des Besteh
hens hat die
e Singgeme
einschaft diie berühmte (und
nicht leichte) Mote
ette „Jesu meine
m
Freud
de“ von Joh
hann Sebas
stian Bach in der Stad
dtkirche
aufgefü
ührt. Überha
aupt zeichn
net sich die
e musikalisc
che Vereinigung durch
h eine große ProSeite 1 von 2
Hausansc
chrift:
Südliche R
Ringstraße 80
63225 Lan
ngen (Hessen)

n: 06103 203-1 25
Telefon
Telefax
x: 06103 203-49
9125
E-Mail: rsorger@lange
en.de
Interne
et: www.langen .de

ächspartner: Ro
oland Sorger
Ihr Gesprä

grammv
vielfalt aus, die vom Renaissance
R
e-Madrigal über geistliche Musik
k von Bach, Mozart,
Schubert bis zu Werken
W
aus der Zeit de
er Romantik
k und des 20.
2 Jahrhun
nderts reich
ht. In den
vergang
genen Jahren standen
n auch mal Pop und Sc
chlager auff dem Noten
nblatt - wie
e die „Bohemian Rhapsody““ von Fredd
die Mercury
y oder Udo Jürgens „G
Griechischerr Wein“.
An ande
ere besondere Höhepu
unkte erinn
nern wir uns ebenfalls gerne: etw
wa an das Konzert
K
innerha
alb des Lang
gener Musikfestivals 2
2002 mit Jo
oseph Gabrriel Rheinbe
ergers „Stabat Mater“
oder an
n Antonio Vivaldis
V
bekanntem „G loria“. Unvergessen bleiben wird
d der gemeinsame
Auftritt mit der be
erühmten Sopranistin Deborah Sa
asson beim
m Weihnach
htskonzert der
d Kunstund Kullturgemeinde. Danebe
en hat sich das Vocale
ensemble weitere
w
Gipffelwerke de
er Chorliteratur mit großem
m Eifer erarrbeitet: Joh
hann Sebas
stian Bachs „Actus Tra
agicus“ ebenso wie
Mozarts
s „Requiem“, das „Weihnachtsora
atorium“ vo
on Camille Saint-Saen
ns ebenso wie
w zwei
Mozart--Vespern.
Hinter s
solchen Erfo
olgen stehe
en natürlich
h nicht nur harte Prob
ben der Sän
nger, sonde
ern auch
engagie
erte Chorleiter. Und in
n diesem Zu
usammenhang fällt mir sofort ein
ne Frage ein: Was
wäre au
us dem Voc
calensemble
e ohne sein
ne langjährrige Dirigentin Christin
ne Bechtel geworg
den? Es
s war die le
eider viel zu
u früh versttorbene Mu
usiklehrerin und Sopra
ansolistin mit
m überregional b
bekanntem Namen, diie in der An
nfangszeit den
d
Chor le
eitete. Ihr isst es wesen
ntlich zu
verdank
ken, dass aus
a
den Sän
ngerinnen u
und Sängerrn ein homo
ogenes Enssemble wurrde. Dank
ihrer musikalische
en Kompete
enz, ihrer h ohen Einsa
atzbereitsch
haft und ihrrer menschlichen
Wärme wurde die Geschichte
e des Vocal ensembles eine Erfolg
gsstory. Au s der Hand
d legte sie
den Tak
ktstock nurr, wenn Sie selbst als Sopransolis
stin zum Ge
elingen derr Konzerte beitrug. In
solchen
n Fällen hab
ben Gastdirrigenten wie
e beispielsw
weise der Offenbacher
O
r Schulmus
siker Dirk
Lemmermann und
d der heutig
ge Musikdirrektor des Frankfurter
F
Kaiserdom
ms Andreas Boltz, der
heute d
das Harmon
nium spiel, die Chorleiitung phase
enweise übernommen .
Bei der ersten Auffführung vo
on Rossinis kleiner Messe hat uns
s Christine Bechtel mit ihrer
Gesang
gskunst verzückt und zugleich
z
au
uch dirigiertt. Nach ihre
em Tod übe
ernahm And
dreas
Winckle
er Mitte 201
10 in hervo
orragender Weise die Leitung,
L
setzte eigene
e Akzente, führte
f
den
Erfolg d
des Chores als Dirigen
nt fort und u
unterstütztt die Gesangsgemeinscchaft auch als ausgezeich
hneter Pianiist.
Ein wich
htiger Koop
perationspa
artner ware
en von Beginn an die Langener
L
K
Kirchengemeinden,
denen ich herzlich Dank sage
e. Denn derr Chor prob
bt nicht nurr regelmäßiig im Petrusndehaus, so
ondern sing
gt auch in G
Gottesdiens
sten und tritt in den K
Kirchen der Stadt auf.
Gemein
Für alle
e Freunde der
d schönen
n Klänge ha
abe ich zum
m Abschluss
s noch eine
e gute Nach
hricht: Die
nächste
e Aufführun
ng mit dem Titel „Chrisstmas Classics“ wird das
d heutige
e Geburtsta
agskind
mit dem
m Chor des Caecilienvereins Krifttel und dem
m Cordis En
nsemble am
m Sonntag, 16. Dezemberr, 18 Uhr, in
n der Alberrtus-Magnu s-Kirche ha
aben.
Meine s
sehr geehrtten Damen und Herren
n, seit zwei Jahrzehnten erfreut uns das Vo
ocalensemble mit seinen
n hochkarättigen Darbie
etungen. Der
D Leitung,, allen Mitg liedern und
d der Musikschule Langen sage
s
ich ein
n herzlichess Dankesch
hön für die vielen schö
önen Auftritte der
vergang
genen 20 Jahre und wünsche
w
we
eiterhin guttes Gelingen
n.
Vielen D
Dank!
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