Holger Dolkemeyer
ist neuer Leiter
des Männerchors Hagen
Zurück im Vereinslokal Kriege Neue Sänger willkommen
Seit Anfang April probt der
Männerchor Hagen mit sei
nem neuen Chorleiter Holger
Dolkemeyer. Unter vier Be
werbern setzte sich der Osnabrücker mit Erfahrung und
frischen Ideen durch.
Chormusik ist „sein Ding": Hol
ger Dolkemeyer, Jahrgang 1965,
ist fasziniert von der Wirkung
des gemeinsamen
Singens.
„Chorklang ist im allgemeinen
schöner als einzelne Stimmen",
erklärt der aus Ibbenbüren

Holger Dolkemeyer vor dem
Vitrinenschrank des M änner
chors Hagen im Restaurant
Kriege.
stammende Osnabrückes der
am vierten April dieses Jahres
zum ersten Mal mit dem M än
nerchor Hagen probte. Ein ers
tes Konzert ist mit Bravour ab
solviert - es folgte eine prom p
te Einladung zur Gala „Man(n)
singt an der Ems" am 14. Sep
tember in Lingen - und die
47 Aktiven des Chores freuen
sich auf die weitere Zusammen
arbeit. Dolkemeyer studierte am
damaligen Osnabrücker Kon
servatorium Klavier und Ton
satz, absolvierte nebenher den
C-Kurs für Kirchenmusik und
kam darüber zur Chormusik.
Nach einigen Fortbildungen in
diesem Bereich übernahm er
vor 26 Jahren die erste Chorlei
tung bei einem Kirchenchor in
Osnabrück Hellern, die er noch
immer inne hat. Neben Klavier
unterricht ist die Leitung von
mittlerweile sieben Chören sei
ne Hauptaufgabe, wobei er den
Männerchor Hagen als einen
„sehr anspruchsvollen Chor"
einstuft. Für das Angebot, die
sen Männerchor zu leiten, hat
er andere Termine „zurecht ge
schoben" - zumal Dolkemey

er sich vor drei weiteren Be
werbern der engeren Auswahl
durchsetzte.
Nach vielen Jahren unter Lei
tung von Manfred Golbeck, der
einen Schwerpunkt auf Opernund
Operettenmusik
legte,
probte der Männerchor wenige
Jahre mit Clemens Breitschaft.
Als Nachfolger von Johannes
Rahe im Amt des Domchordirektors gab Breitschaft aus zeit
lichen Gründen die Chorleitung
ab, nicht ohne dem Chor die
Möglichkeit zu geben, gezielt
nach einem Nachfolger zu su
chen. Dazu verfasste Franz Morgret als erster Vorsitzender des
Chors eine Ausschreibung, die
sowohl beim Kreischorverband
und an der Universität Osna
brück als auch im Internet er
schien. Unter sieben Bewerbern
kamen vier in die engere Wahl.
„So ein Casting war neu für uns",
meint Morgret schmunzelnd.
Nach erfolgter Wahl geht es nun
mit den Planungen des Chors
frisch ans Werk: „Der Männer
chor Hagen soll einen wieder
erkennbaren Klang haben", be
kräftigt Holger Dolkemeyer, der
dem reinen A Capella-Gesang
den Vorzug gibt. Was nicht hei
ßen soll, dass auch hier und da
instrumentale Begleitung da
bei ist. Von geistlicher Musik bis
in die Moderne soll das Reper
toire reichen, das seit Anfang
April übrigens auch wieder im
Stammhaus des Chors, dem Re
staurant Kriege, geprobt wird.
Nach der zweimaligen Schlie
ßung des Hauses war der Chor
zeitweilig in der Realschule und
später in den Räumen des SoFa
(Soziales offenes Freizeitan
gebot) untergekommen. „Das
SoFa hat uns sehr freundlich
aufgenommen", erklären Franz
Morgret und Uwe Harbig als
zweiter Vorsitzender des Cho
res dankbar. Gleichwohl nutz
te die Gemeinschaft die Gunst
der Stunde nach der Wiederer
öffnung des Restaurants, und
kehrte in die bekannten Räum
lichkeiten zurück.
Hier beginnen nun auch die Pla
nungen für das Jubiläumskon
zert, das anlässlich des 125-jäh
rigen Bestehens des Chores am

Holger Dolkemeyer war (und ist) der ideale K a n d id a tu r die Chor
leitung des Männerchors Hagen. Die 47 aktiven (und auch die
78 passiven) M itglieder freuen sich über ihren neuen Chorleiter.
19. Oktober 2014 stattfinden
soll. Wie Pressewart Reinhard
Kuhlgemeyer ankündigt, soll
das Konzert um 17.00 Uhr in der
Alten Kirche stattfinden. Zudem
will der Männerchor Hagen am
darauffolgenden Samstag, dem
26. Oktober 2014, einen Got
tesdienst in der St. Martinuskirche mit gestalten, dem das Stif
tungsfest im Vereinslokal Kriege
folgt.
Zeit genug also für sangesfreu
dige Männer jeden Alters, sich
jetzt neu in den Chor einzu
bringen. Und es ist eine idea
le Gelegenheit, das Programm
des Männerchors Hagen mit
zugestalten und die wohltu
ende Erfahrung des gemein
samen Singens zu erleben
- übrigens immer donners
tags von 20.00 bis 22.00 Uhr
bei Kriege. Weitere Informa
tionen gibt es im Internet un
ter www.maennerchor-hagenatw.de oder bei Franz Morgret
unter Tel. 05401/99121.
Im Rahmen der Konzertreihe
„Hagener Sonntagsmusik" lädt
der Männerchor Hagen unter
Leitung des neuen Chorleiters
Holger Dolkemeyer am kom
menden Sonntag, dem 18. Au
gust, Freunde des Chorgesangs
in die Alte Kirche in Hagen ein.
Der Chor präsentiert einen bun
ten Melodienreigen aus seinem
umfangreichen Repertoire. Be
ginn 17.00 Uhr; der Eintritt ist
frei.
(dia)

