Blue moon zum Vollmond
Durlacher FTauenchor und Coro piccanto konzertierten in Durlach
Zu seinem alljährlichen
Konzert in der Durlacher
Karlsburg hatte der 1987
gegründete
D urlacher
FTauenchor geladen und
bot über zwei Stunden
hinweg zusammen mit
dem Jazz-TTio „Extra
Dry" sowie dem „Coro

piccanto" ; einer Fomati-

on des in Berghausen beheimateten Männerchores
Höhlich'sches Männerquartett", ein abwechslungsreiches Programm,
moderiert von Chorsängerin Barbara Fien. Zu Beginn bot der FTauenchor
vor zahlreich erschienenem Publikum vier Lieder
im Volkston, von Markus
Bieringer am Klavier begleitet. Mit sauberer lnto- QUEF? DUFICH DIE SPAFITEN ha± sich der Durlacher Frauenchor bei seiriem Konzert gesungen. Bei sehr
nation,. guter Textver- guter Gesangsqualität hä#e man si.ch jedoch interessantere Arrangements gewünscht.
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ständlichkeit und präsentem, von engagiertem Gesang gepräg- zweiten Teil fächerte der FTauenchor zige „Begleitstimme" in ¢em immer von
tem Klangbild wurden unter Leitung das Spektrum mit weiteren Liedem kurzen Atempausen durchzogenen Lied
dann doch etwas dür£tig. Jazzig-lockere
von Chorleiter Matthias Widmaier „Der etwa aus England (Scarborough Fair)
Bajazzo", „FTühlingsanfang" auf ein und der ,,Barcarole" aus Jacques Offen- Akzente, die so manche FUßspitze im
Gedicht Eichendorffs, das ursprüngli- bachs Oper ,,Hoffmanns Erzählungen" Auditorium mitwippen ließen und mit
che schwedische Lied „Wer kann seauf . Interessante Akzente setzte der rein
viel Beifall bedacht wurden, setzte
a cappella und eben£alls sehr sauber
„Extra Dry" (Hiltrud Klöter, Gesang;
geln?" und das au£ eine lettische Weise
zurückgehende FTiedenslied ,,Fliege, und exakt singende Coro piccanto (LeiNorber Huwer, Tenorsaxofon; Tony
weiße Taube" vorgetragen. TTotz der gutung eben£alls Matthias Widmaier), Mahl, Klavier) unter anderem mit Joten Gesapgsqualität hatte man sich als
etwa mit dem jazzigen „Geht es Dir gut``
seph Kosmas Standard ,,Autumn leaZuhörer indes interessanter arrangierte von Lorenz Maierhofer oder dem sich ves`` und Richard Rogers' ,,Blue moon".
Chorsätze gewünscht, diese waren doch am Originalklang orientierenden ,, CaliDas gelungene Konzertfinale bestritüberwiegend schlicht und konventionell £omia dreaming" von The Mamas & The
ten Coro piccanto und der Durlacher
mit wenig Nebenstimmen und ohne inPapas. Ein wenig befremdlich klang daFTauenchor schließlich gemeinsam und
teressante harmonische Wendungen, so gegen der Tote-Hosen-Song „Tage wie
entsprechend klangstark mit dem
dass man sich teils an typischen ,,Ge- diese" - obschon gesanglich gut dargeschwungvoll-rhythmischen „Any time
sangvereins-Klang" erinneit fühlte. Im boten, war das Fingerschnipsen als ein- you need a calypso".
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