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BÜRORÄUME ZU VERMIETEN

Oldies but goldies - Nostalgie pur
So manche Erinnerungen wurden beim Konzert der Kirchbacher Vokalisten im Turnsaal der Volksschule 
wach. “So schön war die Zeit (Heimweh)” war bezeichnender Untertitel eines der Lieder.

Die „kleinen Italiener“, angeführt von 
der Chorleiterin Anneliese Wonisch 
auf  der VESPA, waren eindeutig 
mehr als zwei, deshalb konnten sich 
die dargebotenen Melodien beim 
diesjährigen Vokalisten - Konzert vor 
einem zahlreich erschienen Publikum 
auch durchaus hören lassen.
Der Bogen spannte sich vom Schlager 
über das Volkslied bis zum Pop und 
Rock - allen Liedern gemeinsam war 
das Prädikat „Oldies“, bei denen 
man mitsummen, mittrommeln oder 
zumindest mit den Füßen im Takt 
mitklopfen konnte.
Dass die Lieder nicht isoliert im Raum 
klangen, dafür sorgte der Moderator 
Hansjörg Matzer mit Informationen 
zur Musik, aber vor allem mit 
Hintergrundinfo zur Zeit, in der die 
Musikstücke Hits waren - wobei es ihm 
sehr gut gelang, einen Bezug speziell 

Mit den gekonnt dargebotenen Oldies - Goldies konnten die Vokalisten 
das Publikum bei ihrem Konzert begeistern.

zur Region Kirchbach herzustellen 
- was natürlich auch die eine oder 
andere „persönliche“ Erinnerung“ 
mit sich brachte.
Aber nicht nur die Stimmen der 
engagierten SängerInnen waren 
ein Ohrenschmaus, sondern auch 
die hörenswerten instrumentalen 
Darbietungen der Gäste: POSAUNOVA, 
eine Gruppe von StudentInnen der 
Musik unter der Leitung von Markus 
Wonisch zeigte, dass der Künstler  der 
Posaune durchaus anspruchsvolle 
Tonfolgen „entlocken“ kann!
Wenn man von der Bekanntheit der 
Lieder absieht, die beim Publikum für 
Begeisterung sorgte, so war es natür-
lich auch die „stimmliche“ Aufbereitung 
und man merkte, dass doch einiges an 
mühevoller Probenarbeit hinter dem 
Erfolg steckte. Nicht zuletzt deswegen 
hat wahrscheinlich auch das „Klipp“ 

(oder war‘s das Klapp??) bei der 
Mühle so gut funktioniert. „Thank 
you for the music“ ist man versucht 
zu sagen, aber auch der Rückblick 
auf  „Yesterday“ hat gezeigt, dass 
es wohl „Kein schöner Land“ als das 
unsere gibt. Einige Unermüdliche 

nahmen die Einladung an, nach dem 
Konzert in der OLDIES - DISCO mit DJ 
Jörg zu swingen und zu tanzen, die 
SängerInnen und Obfrau Elisabeth 
Simon hatten sich eine Stärkung 
jedenfalls redlich verdient!

FO
TO

: P
RI

VA
T

oswin.lamberger@REGO.at


