Männerchor Ötisheim unter neuem Dirigat
Chorleiterin Gwendolyn Phear startet erfolgreich
Am Montag, 16.04.2012, traf sich der Männerchor Ötisheim nach der Osterpause
wieder zur ersten Singstunde. Gleichzeitig war es auch die erste Chorprobe unter der
neuen Leitung von Frau Gwendolyn Phear. So war es kein Wunder, dass eine
besondere Spannung und Erwartungshaltung den Saal im Gasthaus Sternenschanz
erfüllte und auch während der gesamten Probe anhielt.
Vorstand Metzler stellte Frau Phear den vollzählig anwesenden Sängern kurz vor,
verwies auf Ihr Studium der Kirchenmusik, die qualifizierte Ausbildung in Gesang und
Klavier und die vielfältigen Erfahrungen in der Chorleitung und übergab dann gleich
an Frau Phear mit den besten Wünschen für Ihren Einsatz beim Männerchor
Ötisheim.
Entgegen der bisherigen Praxis begann die Probe mit einer Einsingphase und
Stimmübungen zur Lockerung der Muskulatur und der Stimmbänder und die 41
Männerstimmen folgten ohne Zögern den jeweils charmant und sicher vorgesungenen Übungen. Auch hatte jeder schnell das Gefühl, den Nutzen dieser Übungen
am eigenen Stimmorgan zu erleben und erfahren zu können.
Auf dem Programm standen dann zwei neue bzw. schon lange nicht mehr
gesungene Chorwerke, welche intensiv und effizient einstudiert wurden. Dabei
konnten auch schnell die verschiedenen methodischen Kniffe und das sehr gute
musikalische Gehör von Frau Phear erkannt werden und eh man es bemerkte, war
die Singstundenzeit schon um. Der Chor bedankte sich mit einem kräftigen Applaus
für diese erste Probe und die Sänger tauschten anschließend noch ihre Eindrücke
aus. Kurzweilig, interessant, konzentriert, professionell und effizient: so lauteten die
verschiedenen Kommentare der Sänger. Alle freuten sich über den gelungenen Start
und auf die nächste Probe.
Zur Zeit bereitet sich der Chor auf eine Jubiläumsveranstaltung in Bad Herrenalb und
einen Auftritt im Kurpark in Bad Wildbad Anfang Juli vor. Das ist natürlich jetzt auch
der richtige Zeitpunkt für neue Sänger zum mit machen. Daher ergeht an alle
sangesfreudige Männer die herzliche Einladung dem Chor bei zu treten. Singstunde
ist immer montags, 20.00 Uhr, im Gasthaus Sternenschanz. Einfach vorbeikommen
und mitmachen, lautet die Devise. Weitere Auskünfte und Informationen erteilt
Vorstand Metzler gerne auch vorab per Telefon unter Nr. 07041-45762.

