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Auf der Bühne mit Chören aus zwölf Nationen
WICKEDE - Diese Chorreise werden sie wohl nicht vergessen: In der Nacht von Sonntag auf Montag
kehrten die CornerStones und die übrigen „German Gospel Singers“ freudestrahlend vom
Chorwettbewerb in Verona zurück. Im Gepäck hatten sie dabei auch die von der internationalen Jury
verliehene Bronzeplakette und einen Pokal.

Noch bestimmte banges Warten die Gemüter der „CornerStones“, als sie sich unmittelbar nach
dem Wettbewerb vor dem Teatro Nuovo in Verona zu diesem Foto aufstellten: Die Bewertung
ihres Vortrages war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt.

Eigentlich hatte die Sangesgemeinschaft, die aus sechs verschiedenen Gospelchören besteht, sich keine
Chancen ausgerechnet. Schließlich hatten die mitreisenden Sängerinnen und Sänger zuvor nur vier
gemeinsame Proben. Auch die Stimmverteilung war nicht optimal. So mussten sich z.B. vier Tenöre gegen
jeweils über 20 Sopranistinnen und Altistinnen behaupten. Doch offensichtlich hatte Chorleiter Albert Göken
die „CornerStones“ und seine anderen Chöre gut vorbereitet und bestens durch den Wettbewerb geleitet. Bei
der Siegerehrung im Teatro Filarmonico jubelten die „German Gospel Singers“ dann am Samstag umso lauter
und feierten ihren Erfolg beim anschließenden Festzug durch Verona mit den angetretenen 25 Chören aus
zwölf Nationen.

Doch auch sonst war die Reise ein einmaliges Erlebnis für die zehn mitgereisten Wickederinnen. Die
anstrengende Busfahrt war schnell vergessen, als man am Mittwoch bei strahlendem Sonnenschein am
Gardasee ankam und dort den ersten Cappuccino am Pool genoss. Die stimmungsvolle Eröffnung des
Festivals machte am Abend jedem bewusst, dass in diesen Tagen Verona ganz im Zeichen der Chormusik
stehen würde.

Neben dem Wettbewerb kam aber auch das Reiseerlebnis nicht zu kurz. Nicht nur eine Stadtführung in
Verona, sondern auch ein Tagesausflug nach Venedig stand auf dem Programm. Das Besondere blieb jedoch
das internationale Chortreffen. Schon im Hotel hatten die Deutschen trotz Sprachproblemen viel Spaß mit dem
ebenfalls dort untergebrachten französischen Chor. Für den letzten Abend hatte dann noch ein einheimischer
Chor, der im vergangenen Jahr bei dem Wettbewerb Silber errungen hatte, ein gemeinsames Konzert
organisiert. Dort sangen die „German Gospel Singers“ befreit und voller Begeisterung und hatten Vergnügen
am anschließenden Umtrunk und Austausch mit den italienischen Gastgebern. Am Sonntag morgen freute sich
die „CornerStones“ dann beinahe über die lange Busfahrt. Schließlich konnten sie im Gegensatz zu den per
Flugzeug angereisten Chören aus Skandinavien, Brasilien und den USA ihre Heimfahrt wie geplant antreten...
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