VIVACE begeht sein 15-jähriges Bestehen unter dem Motto „Wir feiern mit Freunden“.
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Elf Chöre feiern mit VIVACE
das 15-jährige Bestehen
KONZERTE Kleine Landkreis-

tournee beginnt in Lohberg.
Seit 15 Jahren besteht
der Chor VIVACE. Zu seinem Jubiläum veranstaltet die Gesangsgemeinschaft eine kleine Landkreistournee.
Zu drei Veranstaltungen hat Vivace elf
weitere Chöre eingeladen. Das Motto
lautet „Wir feiern mit Freunden“.
Schon am Sonntag, 26. April, um 19
Uhr steigt in der Lohberger Pfarrkirche das erste Konzert.
Die temperamentvolle Gestaltung
von Gottesdiensten zu verschiedenen
Anlässen in den Pfarreien und die festliche Umrahmung von Hochzeiten haben die Gruppe im Landkreis bekannt
gemacht.
Zum Repertoire gehört hauptsächlich moderne christliche Musik, das
Neue Geistliche Lied und extravagant
arrangierte Gospelsongs. Diese Lieder,
die sich von den üblichen Gotteslobliedern abheben, durch ihre modernere Sprache und andere, zeitgemäßere
Melodien und Rhythmen, werden von
Instrumentalisten an Gitarre, Piano,
Querflöte und Geige geschmackvoll
begleitet. Die Lieder sprechen an, laden zum Nachdenken und Mitfühlen
ein. Wo Menschen ihren Glauben als
lebendig erfahren wollen, werden sie
ideenreich und so wird auch ihre Musik getragen von diesem Geist. Viele
dieser Lieder sind in drei Konzerten zu
hören und zu genießen.
VIVACE und elf weitere Chöre aus
dem gesamten Landkreis Cham bieten
jeweils ein umfangreiches und gemischtes Programm an.
LAM/LOHBERG.

Das erste Konzert ist am Sonntag,
26. April, um 19 Uhr in der Pfarrkirche
Lohberg. Mit VIVACE singen die Chöre All Generations, Horizont, der JugendChor Lohberg/Lam und Ossamelodie. Die Gruppe „Horizont“ aus Lam
/ Lohberg mit ihren elf Sängerinnen
besteht sei 1995 und wird von Michaela Hehr aus Lam geleitet. Mit zwei Gitarren, zwei Blockflöten und Percussions bietet sie neue geistliche Lieder,
Spirituals, Gospels, Lieder in Mundart,
Melodien und Texte aus eigener Feder.
Der Gospelchor „All Generations“
aus Lam unter der Leitung von Rudi
Graßl wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, Gottesdienste mit rhythmischen, modernen Liedern und mit
Gospels zu gestalten. Es sollte eigentlich ein gemischter Chor werden, aber
wie so oft fanden sich nicht genügend
Männer ein und so entstand ein Frauenchor. Die Begleitband setzt sich zusammen aus Wolfgang Graßl (Bass),
Michael Prager (Schlagzeug) und Georg Stracker (Gitarre).
„Ossamelodie“ aus Lam und Lohberg unter der Leitung von Susanne
Franz aus Lam entstand im Frühling
2007 aus dem Gedanken, einen Chor
zu gründen, in dem einfach nur aus
Spaß an der Freude gesungen wird. Neben allgemeinen Liedgut und alten
Schlagern werden auch religiöse Lieder gesungen.
Der Jugendchor Lam/Lohberg steht
ebenfalls unter der Leitung von Susanne Franz und ist eine kleine Truppe
mit zur Zeit zwölf jungen Leuten, die
seit sieben Jahren in wechselnder Besetzung singt. Zum Repertoire gehören verschiedene Richtungen wie

Schlager, alte Volkslieder und religiöse
Lieder.
Das zweite Konzert der Jubiläumstour ist am Sonntag, 17. Mai, um 19
Uhr in der Pfarrkirche Arnschwang.
Dort singen mit VIVACE der Singkreis
Arnschwang, die Pfarrspatzen Arnschwang, der Jugendchor Rimbach/Zenching und Venite aus Gleißenberg.
Das dritte Konzert wird am Sonntag, 24. Mai, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Döfering veranstaltet. Dabei sind
außer VIVACE der Kirchenchor Döfering, der Regenbogenchor und Cantamo aus Waldmünchen.
Zu diesen drei hörenswerten Konzerten sind Jung und Alt aus nah und
fern eingeladen. Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen gibt es auf der
Homepage www.vivace-chor.de. (wkh)
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➤ Der ehemalige BDKJ-Chor Cham
(Bund der Deutschen Katholischen Jugend), der 1994 unter der Leitung der
damaligen kirchlichen Jugendpflegerin
Petra Altenhofer gegründet wurde,
nennt sich seit 2001 VIVACE .
➤ Mit seinen mitreißenden Liedern erfreut er die Menschen, wie es sein Name
aussagt: lebhaft und fröhlich.
➤ Die Sängerinnen und Sänger kommen aus dem ganzen Landkreis.
➤ Die Proben sind in Cham.
➤ Die Leitung des Chors hat Thomas
A. Gruber aus Rimbach, Musiklehrer und
Leiter des Musikzentrums. (wkh)

