
Unter dem Motto „Vorhang auf! – Best of Musicals und mehr“ lud die „Liedertafel“ Irsch am 
vergangenen Samstag, 02.10.2010 zu ihrem diesjährigen Herbstkonzert ins Bürgerhaus 
„Winzerkeller“ in Irsch ein.
Die Sängerinnen und Sänger hatten sich mit ihrem Chorleiter, Herrn Gottfried Sembdner, in 
diesem Jahr ein sehr modern geprägtes Programm einfallen lassen.
Nach dem, durch alle Aktiven dargebotenen, Sängergruß des Chorverbandes sowie einer kurzen 
Begrüßung des Publikums, im vollbesetzten Bürgerhaus, durch den Vorsitzenden Werner Müller, 
folgten zunächst jedoch einige klassische Chorwerke von Johannes Brahms (All meine 
Gedanken, Vineta) und Franz Liszt (Nocturne), aufgeführt vom gemischten Chor sowie dem 
Männerchor. Im Anschluss überzeugte Gottfried Sembdner mit einer Klavierpartitur von Franz 
Schubert. Durch das Programm führten Anna Haag und Justin Kimmel sowie Helmut Steuer.
Nach einigen Ehrungen (Ernst Schlösser für 50 Jahre, Felix und Lukas Annen, Christopher und 
Florian Müller jeweils für 10 Jahre Sangestätigkeit) folgten der Mädchen- und der Knabenchor. 
Sie brachten teils alleine, teils gemeinsam Stücke wie „Westerland“ (Die Ärzte), „Ich bau’ne Stadt 
für dich“ (Cassandra Stehen) und „Can you feel the Love tonight“ (Elton John) zu Gehör. Zur 
Stärkung des „Wir-Gefühls“, führten zudem sowohl die Jungs mit den Männern („Könntest du 
zaubern“ von Hermann van Veen), wie die Mädchen mit den Frauen („Sonne“ von Rosenstolz) 
zwei echte „Hinhörer“ auf. Der Auftritt der Kinderchöre stand hierbei im Zeichen des Projektes 
„Singen bewegt – Tag der jungen Stimmen“ der Deutschen Chorjugend im Chorverband 
Rheinland-Pfalz. Die hierzu durchgeführte Spendensammlung kommt dabei vollumfänglich dem 
Verein Krebs kranker Kinder in Trier zu Gute.
Nach der Pause startete ein Projektchor, bestehend aus den älteren Kindern sowie den 
Jugendlichen des Vereins, mit „Snow“ von den Red Hot Chilly Peppers. Beachtlich, wie sicher 
unter anderem der ultraschnell zu singende englische Text beherrscht wurde! Anschließend 
widmeten sich die Sängerinnen und Sänger dann dem eigentlichen Motto des Konzertes, den 
Musicals. Eingeleitet durch „Starlight Express“ (Andrew Lloyd Webber) vom Männerchor folgten 
die Stücke „Summertime“ (George Gershwin), „Was ich will von dir“ und „Denk an mich“ (Andrew 
Lloyd Webber) sowie „Dir gehört mein Herz“ (Phil Collins) durch den gemischten. Dem 
fachkundigen Publikum wusste hier insbesondere der achtstimmige Satz von „Summertime“ (arr. 
Gottfried Sembdner) zu gefallen.
Durch das Duett „Alles was du kannst“ (Irving Berlin), leiteten Rita Kurz und Norbert Thielen, 
mehrmals unterbrochen vom begeisterten Applaus des Publikums, die letzte Runde des 
Konzertes ein. Es folgten die Stücke, „Totale Finsternis“ (Jim Steinman) und „So lang man 
Träume noch leben kann“ (Stefan Zauner). Mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen gelang den 
Sängerinnen und Sängern einen furiosen Abschluss.
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