
Liederkranz Vöhringen e.V. "The Power of Dreams - Die Macht der Träume" (2011- Stadtanzeiger) 

Der Liederkranz Vöhringen hat mit seinem Dirigenten, Komponisten und Arrangeur Hans Gutter 

wieder einmal Maßstäbe gesetzt:  

Eine Traumshow der Superlative, die das Publikum über dreieinhalb Stunden von einer Traumkulisse 

in die andere entführt hatte. Stehender Beifall und der Dank der Besucher, einmal mehr einen 

unvergesslichen und vor allem traumhaften Abend mit dem Liederkranz Vöhringen im „Wolfgang-

Eychmüller-Haus“ erlebt zu haben, waren der Lohn für wochenlanges intensives Proben und 

Organisieren. Bis ins kleinste Detail vorbereitet wusste sich der Liederkranz nicht nur musikalisch, 

sondern auch optisch und schauspielerisch bestens zu präsentieren. Die Solisten(innen) Sonja 

Fischer, Ramona Hilble, Kristine Knittel, Monika Oehrle, Jutta Ricker, Ulrike Weber und Sven 

Hinterkopf glänzten und begeisterten, ein jede(r) einzelne für sich, mit seinen/ihren teils 

mitreißenden und dramatischen, teils wiederum sehr gefühlvoll oder lyrisch vorgetragenen 

Liedbeiträgen und setzten damit allein schon einen musikalischen Glanzpunkt nach dem anderen.  

Hans Gutter ist es gelungen, mit seiner großen Musikalität und Kreativität, seinem Ideenreichtum 

und seiner Liebe zur Perfektion eine großartige und höchst abwechslungsreiche Bühnenshow zu 

inszenieren. Kein Wunder, dass alle drei Veranstaltungen im „Wolfgang-Eychmüller-Haus“ innerhalb 

kürzester Zeit ausverkauft waren. Qualität spricht sich herum. Im Grunde wussten alle Akteure des 

Abends zu überzeugen, seien es als Gäste Karl Seitz auf der Trompete und dem Flügelhorn, seien es 

die „Crazy Girls“ der Showtanzgruppe des TSV Regglisweiler, die Gruppe Dschinnis der Tanzschule 

Nilufar, das TurnTeam Illertissen unter der Leitung von Ulrike Notz, Sabine Rogg mit ihrem Solotanz 

oder Ralf Hoffmann absolut perfekt am Keyboard.  

Sie alle waren die Garanten des Erfolges, begleitet von einer faszinierenden Bühnen- und 

Lichttechnik. Man hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, als stünden Laien auf der Bühne. „Hut ab“, 

ein großes und anerkennendes Kompliment für eine nahezu perfekte  Inszenierung. Die 

fantasievollen und farbenprächtigen Kostüme und Choreographien, das magische Licht -der „Macht 

der Träume“  konnte sich niemand mehr entziehen. Einfach nur träumen, der Traum vom Frieden, 

der Traum von großen Zielen, von einer heilen Welt, der Traum von Liebe oder der Traum von 

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mit seinen Reminiszenzen an den Vorabend der französischen 

Revolution im Jahre 1789 in Paris, dies alles  war eine Visitenkarte für die Lebendigkeit und Qualität 

des Chorgesangs und des kulturellen Lebens in der Stadt Vöhringen.  

Danke für dieses grandiose Schau! 


