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Harmonie und Mut
zur Dissonanz

Kammerchor Viatora überraschte in
Kaster auch mit modernen Klängen
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Dem guten Ruf alle Ehre gemacht
Chor Eufonia feiert Premiere mit seinem Programm „Herrengedeck“
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  Wussten Sie schon, dass

man Weinbrände nicht mit
Kirschwasser löschen kann? Das
neue Programm des MVG Eufonia wartet mit einer ganzen Reihe lehrreicher Erkenntnisse auf,
schließlich trägt das Programm
den Titel „Herrengedeck“. Dabei
handelt es sich bekanntermaßen um ein Bier und einen Korn,
wie Moderator Klaus Kröhne das
Premierenpublikum in der Galerie am Schloss vorsorglich wissen ließ. Die 27 Sänger und ihre
Dirigentin Dorothea Kares präsentierten sich indes auch ohne
den vorherigen Genuss berauschender Substanzen in TopForm.
Beim Eröffnungssong „Don't
Stop Me Now“ gab es noch leichte Ladehemmungen, die bei „In
der Bar zum Krokodil“ allerdings
verflogen waren. Die sorgfältige
Artikulation und die perfekte Intonation sind ein Markenzeichen des Männerchores, der mit

dem Titel der legendären Comedian Harmonists kurzfristig zu
seinen Wurzeln zurückkehrte,
ansonsten aber eine stimmige
musikalische Mischung von
Bach bis BAP bot.
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Sänger aus den eigenen Reihen
haben die anspruchsvollen vielstimmigen Arrangements beigesteuert; Dorothea Kares sorgte
mit animierendem Dirigat dafür,
dass die Einsätze funktionierten
und ihren Mannen die Songs
butterweich über die Lippen gingen. Als wendiger Begleiter bewährte sich bei der Premierenvorstellung Sebastian Reichenberger, der für Joachim M. Jezewski eingesprungen war, den eine
„doppelte Zechprellung“ vorübergehend außer Gefecht gesetzt hatte.
Eine ganze Riege von Choristen brillierte mit solistischen
Auftritten. Tenor Uwe Kriebel
erklärte in einem flotten Rap
höchst überzeugend, dass er bei

schönen Frauen kompromissbereit sei; Ekki Suhr und Gereon
Hellenbroich glänzten beim herzerwärmenden „More Than
Words“. Bei Cyndi Laupers „True
Colors“ profilierte sich ein
sechsköpfiges Ensemble mit
glasklarem Harmoniegesang.
Zur allgemeinen Heiterkeit trug
Chemie-Student
Alexander
Trimborn mit spaßigen pseudowissenschaftlichen Erklärungen
über die Wirkung alkoholischer
Getränke bei. Eine ausgezeichnete Figur machte auch Klaus
Kröhne, der als Moderator das
Programm um spitzfindige
Wortspielereien bereicherte.
Eufonia-Fans wissen, dass die
Herren stets nur eine Hälfte in
Frack und Zylinder bestreiten.
Als hemdsärmelige Kneipenhocker traten sie diesmal nach der
Pause auf; Dorothea Kares hatte
sich eine weiße Servierschürze
umgebunden.
Die ausgebildete Sängerin lieferte mit Marlene Dietrichs
Chanson „Ich weiß nicht, zu

ein ziemliches Kunststück für einen Laienchor: Mit modernen
Werken voller krachender Dissonanzen würzte der Kammerchor
Viatora bei seinem zweiten Neujahrskonzert in der Alt-Kasterer
St.-Georgs-Kirche sein mehrere
Jahrhunderte umspannendes,
weihnachtliches Programm.
Unter Leitung von Margarete
Wegener startete der im vergangenen Jahr gegründete Chor in
der voll besetzten Kirche nach
einer Orgelintonation erst unisono, dann mehrstimmig mit
dem
Mendelssohn-Hymnus
„Hört der Engel helle Lieder“.
Dessen barockisierende Motette
„Mein Herz erhebet Gott“ und
sein romantisches Neujahrslied
bewiesen, dass die neun Chorsänger sowohl kompakte Homophonie als auch farbige Polyphonie angemessen zu gestalten
wissen.
Bis in die Renaissance zurück
(Praetorius' „Es ist ein Ros' entsprungen“) reichte der zeitliche
Bogen derVorträge. Im barocken
Bach-Choral „Brich an, du schönes Morgenlicht“ ging das Ensemble zügig ans Werk, was die
Versenden gelegentlich etwas
überhastet zurückließ.
In gefälliger Schlichtheit
kombinierte der Chor Bachs
„Nun ruhen alle Wälder“ mit
dem gemütvollen MatthiasClaudius-Text„Der Mond ist aufgegangen“. Klares Fugato in al-

wem ich gehöre“ auf dem Flügel
sitzend einen augenzwinkernd
lasziven Auftritt, für den es viel
Applaus gab. André Bach mimte
den Wirt in der „Kleinen Sehnsucht“ und schenkte ohne Unterlass eifrig Kabänes aus. Das
heimelige Bierstubenambiente
bot die Kulisse für Lieder wie
„Die kleine Kneipe in unserer
Straße“ und „Wer soll das bezahlen“. Den deftigen Karnevalshit
präsentierten die Sänger im
Form einer Bachkantate und offerierten damit ein Meisterstück
der Sonderklasse, mit dem sie ihrem guten Ruf einmal mehr alle
Ehre machten.Mit dem stimmungsvollen „Laternchen, Laternchen“ ließ der MGV Eufonia
den Abend angenehm leise ausklingen.
Wenige Restkarten gibt es
noch für die Konzerte im Dorothea-Tanning-Saal des MaxErnst-Museums am Samstag, 7.,
und Sonntag, 8. März, imVorverkauf bei Naturkost Brühl, Carl- " ,*'& (%&#",%'  % !!%#% '#% ("'%
Schurz-Straße 14.
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Evergreens auf Hochglanz poliert

Neujahrskonzert mit dem Ensemble „Cherry on the Cake“ im Wesselinger Rheinforum
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!! Wer hat sich nicht
schon einmal fest vorgenommen, sich im neuen Jahr mehr zu
bewegen? Viel Spaß macht das
beim Tanzen – und insbesondere beim Charleston werden die
müden
Glieder
ordentlich
durchgeschüttelt. Den Tipp gaben die Musikerinnen des Salonorchesters „Cherry on the Cake“
den Zuhörern bei ihrem Neujahrskonzert im Rheinforum.
Die sechs charmanten Damen
setzten noch eine ganze Reihe
weiterer guter Vorsätze musikalisch in Szene und sorgten für einen schwungvoll-heiteren Start
in das Neue Jahr.
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Dabei ist ihr Auftritt eine Augenweide, denn das muntere Sextett
verbreitet in getupften und geblümten Kleidchen und wogenden Petticoats frühlingshafte
Frische auf der Bühne. Mit ihren
kessen Outfits und den munte-
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ren Moderationen könnte man
sie für die jüngeren Schwestern
der „Madämchen“ halten, die
man vor Jahren an gleicher Stelle
erleben durfte.

Alle sechs verfügen über eine
fundierte Ausbildung und hegen
eine spezielle Liebe für die Salon- und Tanzmusik der 20erund 30er-Jahre sowie für die Hits

len Höhen und Tiefen, sowie
saubere Intonation zierte Humperdincks beliebten Abendsegen mit den „14 Englein“ aus
„Hänsel und Gretel“.
Erfreulich waren die zwei
Ausflüge in die zeitgenössische
Musik. Jaakko Mäntyjärvis „Ave
Maria“ mit engelsgleich aus allen Ecken der Kirche eingemurmeltem Gebetstext war noch
moderat modern. Eric Whitacres
„Sleep“ entfernt sich von gewohnten Harmonien. Standhaft
hielten die Sänger im stellenweise achtstimmigen Werk die Dissonanzen durch. Gelegentlich
nicht ganz saubere Intervalle taten dem ambitionierten Vortrag
keinen Abbruch.
Auch die Wuppertaler Geigerin Karin Leister schöpfte aus
mehreren Epochen. Ein Renaissance-Prelude aus der PlayfordSammlung und zwei barock Fantasiesätze von Telemann erfreuten durch konsequente Phrasierung im aparten Nachhall der barock ausgestalteten Saalkirche.
Bei Pastorale und Menuett aus
der „Suite im alten Stil“ des
deutsch-russischen Zeitgenossen Alfred Schnittke wurde sie
von Wegener an der Orgel begleitet.
Zum Schluss waren die begeisterten Zuhörer gefragt: Gemeinsam mit vierstimmigem
Chor und Geige schickten sie
sich mit dem Bonhoeffer-Lied
„Von guten Mächten“ dessen
Zeilen entsprechend getröstet
wunderbar in ein neues Jahr.

der 50er und 60er Jahre, die sie in
flotten Arrangements präsentieren.
Klarinettistin Milena Bergemann glänzte bei „Schwarze Augen“ mit einem virtuosen Solo,
Greta Schaller bewies bemerkenswerte Flexibilität am Saxofon und Carola Beukenbusch, die
hinter ihrem mächtigen Instrument fast verschwindet, überzeugte als Basslady mit blitzsauberem Tubaklang.
Ruthilde „Ruthi“ Holzenkamp steuerte am Akkordeon
Akzente bei; Julia Vaisberg legte
am Klavier ein verlässliches musikalisches Fundament und Laura Holzwarth sorgte am Schlagzeug für den richtigen Groove.
Die ungewöhnlichen Klangfarben gaben eine überraschende
Mischung ab und jede Instrumentalistin durfte sich solistisch profilieren.
Eine besonders spaßige Einlage lieferten die Musikerinnen
beim Titel „Ich steh’ mit Ruth
gut“. Dem Traum vom ewigen

Frühling gaben sie sich bei „Für
mein Herz ist immer Mai“ hin.
Zu Hochform lief „Cherry on the
Cake“ – was soviel heißt wie
„Kirsche auf dem Kuchen“ – bei
den diversen Medleys auf, in denen sie etwa „Buona Sera, Señorita“ und „Take Good Care of My
Baby“ stimmungsvoll miteinander verknüpften.
Mit frischen, modernen Bearbeitungen haben sie die unsterblichen Evergreens auf Hochglanz poliert. Ordentlich zur Sache ging es beim Potpourri bekannter Spirituals wie „Down by
the Riverside“, „Joshua Fought
the Battle of Jericho“ und „Oh,
When the Saints“, in das sie zur
Freude des Publikums die kölsche Hymne „Mer losse d' r Dom
in Kölle“ eingeschmuggelt hatten. Die fidelen Cherries schrecken jedenfalls vor nichts zurück
und erzeugen damit eine ansteckend gute Laune, die auch den
Nieselregen überdauerte, der die
Zuhörer nach Konzertende
draußen erwartete.

Lesekreis im
Buchladen startet
ins achte Jahr
  Am Montag, 13. Januar,
19.30 Uhr, startet der monatliche
„Brühler Lesekreis bei Brockmann“ ins achte Jahr seines Bestehens. Jeden
Monat lesen
Interessierte
ein Buch und
besprechen
dieses und ihre
Eindrücke
dann bei ihrer
Zusammen%# 
kunft. „Will- %#!""
kommen sind
uns Menschen voller Leselust
und Interesse. Das Einsteigen in
den Lesekreis ist jederzeit möglich“, sagt Buchhändlerin Karola
Brockmann.
Beim anstehenden Treffen in
ihrem Geschäft an der Uhlstraße 82 steht der Titel „Hagard“
von Lukas Bärfuss im Fokus, der
im vergangenen Jahr mit dem renommierten Georg-BüchnerPreis ausgezeichnet wurde. Moderiert wird der Lesekreis von
Bernhard Ulbrich. (wok)

