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Wendener Hütte. Die strahlende Museumsleiterin Monika Löcken und der sichtlich zufriedene 

Bernward Koch als unterstützender Mitorganisator, waren am Sonntag zwei sichtbare Zeichen für 

einen gelungenen Nachmittag an der Wendener Hütte. Auch die „First Ladies“, des Frauenchores 

Hünsborn, die sich mit ihren Partnern um das leibliche Wohl der Besucher kümmerten, und die 

mitwirkenden Chöre, hatten allen Grund stolz auf die fantastische Veranstaltung zu sein. 

 

Das Chorfestival auf der Wendener Hütte stand unter dem Motto „Live in den Fabrikskes: Die 

Elemente“. Schon in den Vormittagsstunden „wuselten“ fleißige Helferinnen über das Gelände und 

waren mit den Aufbauarbeiten beschäftigt, während im Hammerwerk die Schmiedevorführungen 

begannen. 

 

Kinderchor eröffnet Veranstaltung 

Am Nachmittag verwandelten der Kinderchor „bella muscia“ aus Ottfingen, unter der Leitung von 

Bettina Fischer, der Frauenchor „Choryfeen“ aus Drolshagen mit seiner musikalischen Leiterin Petra 

Meister, der Männerchor „Frohsinn“ aus Ottfingen mit seinem Dirigenten André Stock, und der 

Jugendchor „Chorios“ aus Olpe unter dem Dirigat von Teresa Braun das Rohstoffmagazin der 

Wendener Hütte in einen Konzertsaal. Veranstalter des Chorfestivals war der Museumsverein. Schön 

anzuhören, eröffnete der Kinderchor „bella musica“ das Konzert mit dem Acapella-Song „Flashlight“ 

aus dem Film Pitch Perfect. Ein Gute-Laune-Song, der Lust auf mehr machte. Dem Wunsch nach guter 

Laune kamen die Nachwuchssänger mit dem Wise-Guys-Hit „Wie kann es sein?“ und dem anmutigen 

Vortrag des Enya-Songs „Adiemus“ gerne nach. Die „Choryfeen“ hatten sich für ihren ersten Auftritt 

an diesem Nachmittag unter anderem den Klassiker von Bette Midler „The Rose“, „Angel“ von Robbie 

Williams und ein Musical-Medley ausgesucht und hüllten damit das Rohstoffmagazin ebenfalls in ein 

wunderbares Klangbild. Das Pendant zu den Vorträgen bildete der Männerchor Ottfingen. Seine 

Gesangsqualitäten stellte der Meisterchor vor allem mit Volksliedern, vorgetragen in deutscher 

Sprache, unter Beweis. Nach Liedbeiträgen in englischer und lateinischer Sprache der passende 

Gegensatz. 

 

„Chorios“ helfen aus 

Nach der krankheitsbedingten Absage des Kemper Werkschores sprangen die Mädels von „Chorios“ 

kurzerhand ein und begeisterten das Publikum unter anderem mit „Sweet Dreams“ von Oliver Gies 

und dem großen Hit der Weather Girls „It`s raining men“. Zum Abschluss sangen alle gemeinsam: 

„Die Gedanken sind frei“ und die Gäste stimmten kräftig mit ein. Eröffnet wurde das Chorfestival von 

Museumsleiterin Monika Löcken und Schirmherr Bürgermeister Bernd Clemens, dem es so gut gefiel, 

dass er bis zum Schluss blieb. 

 

Seine Begeisterung fasste Bernward Koch in einem äußerst positiven Fazit zusammen: „Es war eine 

hervorragende, erfolgreiche Veranstaltung mit mehreren hundert Besuchern. Die Gäste hielten sich 

gerne auf, genossen die tollen Liedbeiträge, stärkten sich und erfreuten sich nach der Pause auch im 

zweiten Konzertteil an den schönen Liedbeiträgen. Das Programm war gut gemixt und während der 

Liedvorträge war es mucksmäuschenstill, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können.“ 

Nicole Voss 

 


