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! Voice & Spirit konzertiert mit englischem Gastchor
a

APPEN/MOORRIGE (whh).
Das wird der Höhepunkt des
diesjlihrigen Programms von
Voice & Spirit, dem Gospel-
chor der Kirchengemeinden
Appen und Moorrege-Heist:
Der befreundete englische
Chor Concentus Chorale
(CC) aus Eastbourne wird
vom 28. August bis zum 2.
September zu Gast sein und
sich in zwei Konzerten prä-
sentieren. Am29. August um
19 Uhr geben die Chöre ein
Konzert im Barlach-Saal der
Wedeler Gemeinschafts-
schule am Tinsdaler Weg 44
und am 30. August im Info-

Zentrum der Moorreger Ge-
meinschaftsschule am Him-
melsbarg, wo auch der Chor
der Schule mitwirkt. Der Ein-
tritt zu beiden Konzerten un-
ter dem Motto ,,English Sum-
mer - let's sing together" ist
frei. Schon beim ersten Be-
such von Concentus Chorale
im September 2011und beim
Gegenbesuch von Voice &
Spirit in Eastbourne ein Iahr
später haben die Chormit-
glieder sich über die jeweili-
ge große Gastfreundschaft
gefreut und festgestgllt, wie
spannend und .verbindend
das Singen über Grenzen hin-

weg sein kann. So waren sich
alle einig, dass diese Chor-
freundschaft wachsen und
gedeihen sollte.

Concentus Chorale reist
mit 38 Sängerinnen und Sän-
gern an. Viele Begegnungen
sind geplant. Im Mittelpunkt
stehen jedoch die beiden
Konzerte. Voice & Spirit un-
ter der Leitung von Catrin fa-
cobsen singen in Wedel als
Headliner ihre begeisternden
,,Gospel and more", während
Concentus Chorale unter der
Leitung von Adrian White in
Moorrege im Vordergrund
steht und Lieder aus Pop,

Zwei Chörq eine
Stimme: Voice & Spi-
rit und der befreun-
dete englische Chor
Concentus Chorale
(CC) aus Eastbourne
werden in zwei Kon-
zerten zu hören sein,

Musical, Operette und Oper
präsentiert. Auch werden die
neunzig Stimmen in gemein-
samen Songs zu hören sein,
zum Beispiel mit,,One Voice"
von Barry Manilow als Syn-
on),rn dafür, dass Musik keine
Grenzen kennt.
,,Mit beiden Konzerten

möchten wir den Gedanken
in die Welt hinaustragen: Le-
t's come together, sing toget-
her and let's become one voi-
ce", so Voice & Spirit-Pres-
sesprecherin Sylvia Wulf. Ein
Gedanke, der zurzeit nicht
aktueller sein könnte!

www.voiceandspirit.de


