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Gastgeber uberzeugten vollauf
Der gastgebende Verein, der Man
nerchor Liederkranz Hagendorf
machten den Auftaict und zeigte
gleich, dass er nicht nur mitglieder
massig einiges zu bieten hatte, son
dent audi gesanglich die Erwartun
gen zu erfulfien vermochte. Mit Soir
d’octobre von André Ducret konn
ten die Sanger nicht nur musikalisch,
sondern audi mit fitter perfekten Ar
tikulation voilauf uberzeugen. Und
ibre VielfItigkeit bewiesen sie mit
Konjunktur-Cha-Cha von Hazy Os
terwald, in einer Bearbeitung ibres
Dirigenten Martin Eduard Fischer.
Eth reiner Frauenchor sind die
(Happy Singers am Fulenbach. Die
ghicldichen Frauem begannen un
ter der Leitung von Andrea Bucbli
mit dlimmel mid Erde von Lorenz
Maierhofer. Es folgte Adiemus des
walisischen Musikers Karl Jerildns.
Was Adiemus heisse, wisse verniut
11th nut der Komponist selber, war
von Martin Eduard Fischer, der
durchs Prograntm fiibrte, zu vemeh
men, woilte döch der Komponist nut
die Musik mid nicht der Sprache den
Vorrang geben, weshaib er eine eige
ne Sprache erfunden habe. Der Man
nerchor Wangen gab mit d)er Hei
matvogeb am dem Solothurnischen

ne Mãnnerdomãne, also den Manner
chören vorbehalten. Leider schrump
fen die Chore in der Amtei Olten-Gös
gem, sagte der Präsident des organi
siereuden Mannerchors Liederkranz
Hageudoi Jean-Pierre Stephani, bei
seiner Begrussung. Dies hat tins be
wogen, zusätzlich Gleichgesinnte em
zuladen. Erfreulicherweise haben ei
mge weitere ChOre aus der Region der
Ehiladung Folge geleistet, wodurch
das traditionelle Gesangsfest auth
wirklich zu einem Festwurde.
In der katholischen Kirche Hagen
dorf trafen sich die teilnebmenden
Vereine zum kameradschaftlichen
Wettstreit mm zu singen. zu musizie
ren und uns gegenseitig anzuspor
nern, so die Worte des OK-Prasidenten.
Es gab keinejurierung und audi keine
Bewertung mit einer abscbliessenden
Rangliste. Bewertet wurden die durch
aus gut vorbereiteten Vortrage von ei
nem fachkundigen Publikum, von den
Sangerkameradinnen mid Sangerka
meraden, die nicht mit herzlichem
mid spontanemApplaus geizten.

bandes Olten-Gösgen war dereinst ei

Der Amteisangertag des Sangerver
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(<Wirvon derOeBB haben
elne Mission: die Mission
öV Thai)), sagt Ruedi
Freiermuth, 19 Jahre
Präsident des OeBB
Verwaltungsrates.
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em erstes, mid
dann mit Zeit in em Geschenlc von
Manfred Buhler em zweites mid Ma
res Lebenszeichen. Chorleiter Roland
BasIer scheint es verstanden zu ha
hen, dem Verein neuen Lebenshauch
eingeflosst zu haben.

-

Der Amteisangertag hat
bewiesen, dass Singen
seine Berechtigung hat

de hiessen ibre beiden Vortrage. Fin
reiner Männerchor ist die Chorge
meinschaft Däniken-Dullilcen. Am
des symphonischen Dichtung Bilder
- I
einer Ausstellung von Modest Mm
sorgski stammt das Lied Vor dem Samstag Rickenbach, Sonntag Hägendorf: <<Happy Singers Fulenbach
Tor am Vaterhaus, welches überzeu
gend vorgetragen wurde. Zu überzeu
gen wusste der Chor auth mit Otto
Erstmals Kirchenchöre dabei
Ebenfalls nach einem Text von Jo Grolls Das Ave Maria der Berge,.
sefReinhard sang der Frauenchor Er gleichermassen wie des Begleiter auf
linsbach (Mys Briefli geradezu herz der Trompete, Roland Basler.
Als beson&rer Chor darf Happy
ergreifend mid begleitet auf dem E
Piano durch den Dirigenten Berni Ry Hours Olten bezeichnet werden. Be
ter. Peter Mafihy machte seth Lied soilders deshaib, well dieser gemisch
Uber sieben Brucken musst du ge te Chor nicht wOchenthch, sondern
hem zu einem Hit, der, nach dem periodisch einige Mal pro Jabr an ei
grossen Applans zu scbliessen, auth nem Singwochenende die Proben ab
heute noch, in der Version des Frau
enchors Erlinsbach, hitverdächtig ist
Es sei woffi em Novum, sagte Mode
rator Martin Eduard Fischer, dass eth
Kirchenchor an einem Aniteisanger
tag teilnehmen würde. Der evange
lisch-reformierte Kirchenchor Wan
gen-Hagendorfunter der Leitung von halt. Das hat semen Grand, reist
Florian Engethardt folgte jedenfalls doth der musikalische Leiter jeweils
der Einlachmg mid präsentierte sich am Tschecbien an. Well dieser Chor
eher von der klassischen Seite mit nnmittelbar von einem solthen Wo
dem Lerchengesang von Felix Men cheneride anreiste, war er seibstre
delssobn-Bartholdy mid Tebje Pa dend bestens emngesungen. Den Be
weis erbrachten die Sangerinnen mid
jomi von Diinitri Bortuiansld.
Verbandsprasident Werner Scheib Sanger miter der Leitung von Jan Sta
ler appellierte in seiner Ansprache an nek mit Afleluja von Gordon Young
und schilesslich mit dent Spiritual
den Durchhalte
mGive Me that Old Time ...‘, wobei die
mache
willen,
Solistin Karin WinistOrfer-Haas be
dochSingeninje
sonderen Beifall ernten durfte.
Beziehung
der
Eth toiler Schlusspunkt setzte, wie
Freude. Er lobte
nicht anders zu erwarten war, des
den Organisator
Männerchor Kappel. Unter der Leitung
mid alle Sange
von Jasmine Asatiyan glänzte er nicht
rinnen mid San
nut dank buntem Outfit, sondern mit
ger, die zu einem
unbestrittenem KOnnen. Fine Kostpro
eindruddichen
Chorkonzert beigeiragen haben. Audi be am ibrem umfangreichen Reper HerzergreifenderVortrag des Frauenchors ErIinsbach
gab er seinem Wunsch Ausdruclç dass toire wurde nut Snliko’ von Akald Ze
sich audi sogenannte ProjektchOre zur retell in einem Arrangement der Din
grossen Sangergemeinscbaft identifi gentin gegeben. Schliesslich kam
nocbntals Hazy Osterwald mit seinem
zieren mOgen.
legendären d(riminal-Tango zu Fit
ten, wobei der Pistolenschuss, we. in
Kappeler Manner, toiler Schiuss
Der Mãnnerchor Erlinsbach trat der Originalfassnitg, auchmchtfehlte.
Thtz Schwierigkeiten wegen des
mit weiblicher Verstarkung auf
mid hatte Griecbischer Weim von Mitgliederschwtmdes mid dem fehien
Udo Jurgens einstudiert Unter der dem Nachwuchs bet den MännerchO
Leitung von Andreas Pauli liess er ten hat den Amteisangertag eindeutig
Glocken tilt den Friedem folgen. bewiesen, dass Singen. wenn audi in
Der rOinisch-katholische Kitchen- anderen Formen, durchaus seine Be
thor Hagendorf-Rickenbach, em wet rechtigung hat. In Hagendoif waren
terer Gastverein (Leitung Penelope durchwegs frohe, au1esteilte mid zu
friedene Teilnebmer mid Besucher zu
Monroe), präsentierte seinerseits em
eher ernsthaftes Programm, wie am erkennen. Die Pflege der Kamerad
dem Liederzyklus Opus 41 von Felix schaft konnte nach dem Konzert in den
Mendelssobn-Bartholdy zu erwarten Tumbaile des Oberdorf-Schnthauses
Klassisch: evangelisch-reformierter Kirchenchor Wangen-Hagendorf
war. Anf ihrem Grab’ mid mini Wal bet einem Imbiss gepflegt werden.

Amteisängertag Olten-Gösgen Zehn Chore gaben sich in der
katholischen Kirche in Hagendorf em Steildichein

Chorgesang Iebt trotz allem

Der gastgebende Männerchor Liederkranz Hagendorf überzeugte vollumfangIich.
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