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Der Chor,,CHORact" beim Auftritt in der Vluyner Dorfkirche.
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F0T0: ERWIN POTTG ESSER

INFOS UBER DEN CHOR

Seit dem lahr 2008 fanden
sich singfreudige Sängerinnen
und Sängerzusammen zu mehre-
ren Projekten für Gottesdienste
oder Konzerte mit anderen Chö-
ren, heißt's auf der lnternetseite.

lm Jahr 2009 begannen sie mit
regelmäßigen Proben und seit
Anfang 2010 tretfen sie sich nun
wöchentlich zuerst als,,Kleiner
Chor" und seit September als

,,CHORact".

Bab;, auf Wasser wandeln. einen
i Sturm stillen, einen Blinden se-

hend machen würde?", lautet die
Übersetzung der ersten Zeile von
,,Mary did you know".

Klassiker und moderne Lieder

Der Chor beschränkte sich nicht
nur auf Klassiker, sondern er hatte
auch modeme Lieder im Reper-
toire. In .,News in Bethlehem
Town" oder auch ,,Es gibt Neuig
keiten in Bethlehem" heißt es et-
wa: ..Habt ihr von dem Fremden
gehört? Was macht er in einer Iftip-
pe in einem Stall? Gab's nicht ge-

nug Platz im Hotel?"
Es war ein besonderes Gefuhl,

das der Chor mit seiner Musik ver-
mittelt. Es ist dieArtvon Musik, die
zum Tiäumen anregt. Augen schlie-
ßen. abschalten, genießen. Im bes-
ten Fall bewahrten sich die Zu-
schauer dieses Gefühl fur den Rest
des Abends und die Nacht.

den Takt ein. Die Kirche war gut be-
sucht, die Bänke waren nahezu
vollständig besetzt, vereinzelt stan-
den die Zuhörer"

Mitsingen

Auch auf der Empore haben die
Gäste ebenfalls Platz gefunden.
Die Besucher lauschten aber nicht
nur unbeteiligt der Musik. sondern
sie wurden auch ein wenig einge-
bunden und zunt Mitsingen ani-
miert. Das hat bei ,,Adeste lldeles"
besonders gut geklappt, es sangen

viele Gäste ntit. Bei ,,Maria durch
ein Dornwald ging" fiel die Reso-
nanz dagegen etwas verhaltener
aus. Der Fokus lag an diesem
Abend aber klar auf dem Chorge-
sang.

Alle Lieder waren christlich und
weihnachtlich. Thematisch wurde
immer wieder die Weihnachtsge-
schichte behandelt. Dank der
Übersetzungen im Programmheft
verstanden auch diejenigen die
Aussage. die kein Englisch spre-
chen. .,Mary wusstest du. dass dein

rin schönes Weihnachtskffiädlt'"
CH0Ract hat zum l(onzert in die Vluyner Dorfl<irche eingetaden. Es war ein

harmonischer Wochenausl([ang bei der evangelischen l(irchengemet nde Vtuyn

\tonLukqs Hübinger

Neukirchen-Vluyn. Warmes Licht er-
hellt das Innere der evangelischen
Dorfkirche. Ein rund funf Meter
hoher Weihnachtsbaum. ein l<lei-

ner Adventskranz und bunte Ster-
ne schmücken den Raum. Die
Stimmen der,,CHORact"-Sänger
wirken sanft und harmonisch. Eine
gute Mischung, um die Woche ge-

mütlich ausklingen zu lassen.

Am Sonntagabend hat der Chor
,,CHORact" ein vorweihnachtli-
ches l(rchenkonzert gegeben.

,,News In Bethlehem Town" heißt
das aktuelles Programm, das aus
überwiegend englischsprachigen
Liedern besteht.

Rund 25 Chormitglieder traten
an diesem Abend unter der Leitung
von Claudia Naujoks auf. Begleitet
wurden sie am Piano von Heinz
Feikes. Andrea Mürmann streute
über ein Cajon (Kistentrommel)
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