NurKonfettifehlt
- Halle
Rosengarten
Chorprojekt
singtausschließlich
deutsche
Texte
vollbesetzt
lm vorauseilendenGehorsam
hatten die Sängerinnenund
Sängerdes ChorprojektsRoselngarten beschlossen,
ganz und
gar in deutscherSprachezu singen. DasPublikumfüllte die
große Halle restlos.
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Rosengarten. Dass die Welt der
Pop-Songsund Schlager,auch der
deutschen, seit Iahrzehnten hauptsächlich von der englischen Sprache beherrscht werde, wird oft beklagt. Spötter witzeln, dies geschehe, um die Geistesarmut der
Texte nicht gar so offen zutage treten zu lassen.
Dass diese Vorurteile allenfalls
teilweise berechtigt sind, ist etwas,
das man aus dem Konzertabend
,,Deutschlandtour" des Chorprojekts Rosengartenmit nach Hause
nimmt. Zum einen hört man da
eine recht große Zahl von Auswahlschlagern,die im Original deutschsprachig zur Welt gekommen sind.
Zum anderen finden wir in den Texten manchen Gedanken, der über
die beklagte Trivialität der Schlagerstereotypenhinausgeht.So allen
voran der ,,GriechischeWein" von
Udo lürgens, der kritisch sozialeBefindlichkeiten
aufgreift. Auch
,,Neue Brücken" (Hartmut Engler,
Ingo Reidl); das,,Indianerlied"(H.
Engler, I. Reidl), ,,Ich wollte nie erwachsen sein" (Peter Maffay, Rolf
Zuckowski) oder ,,Solang man
Träumenoch leben kann". Vielesist
auch nur witzig; so der durch Rudi
Carrell verbreitete Song ,,Wann
wird's mal wieder richtig Sommer" (SteveGoodman,PasqualeThibaut), ,,Allesnur geklaut" oder auch

neren Auswahl gesungene ,,Musik
der Nacht" nach einem langsamen
Walzer von Johann Strauß für die
,,KingSingers"in schwieriger,leicht
jaznrerwandte Harmonik gesetzt.
Die Sprachgenauigkeit des TirttiChores Iässt keine Wünsche offen,
ebensowenig die dynamischeBandbreite des klaren, mitunter mächtigen Chorklanges,auch bei langen
Schlussakkordenintensiv präsent.
Der rote Faden des Abends ist
eine imaginäre Reise über Heidelbergund Berlin nach München. Dirigent Alexander Hofmann ist der
,,Busfahrer",SusanneI(lose moderiert das Geschehencharmant, bis
die Reiseim Münchner Oktoberfestzelt ihren Abschluss findet, wo bei
den lautstark inszenierten Stücken
,,Skandalim Sperrbezirk",,Wahnsinn" und ,,Hol'dasLassoraus" der
Mitklatschteufel so in die Zun-örer
fährt, dassder klassischeKonzertbegriff schon sehr strapaziert wird.
Nur Konfetti hätte die Stimmung
- dasChorprojekt
JungundAlt singengemeinsam
Rosengarten
vereintGeneratio- - noch mehr anheizenkönnen.
nen. -'' Mehr Fotosauf www.hallertagblatt.de/bildergalerienFoto:mw
Info NächstesKonzertdesChororogestaltet fast das gesamte Proiektsam 3. Dezember
um 19.30Uhr
,,Im Wagen vor mir"(Hans Blum, P
gramm weitestgehend auswendig ln derWaldhalle
Thibaut).
Mainhardt.
Zu del Vorurteilen gehört auch, und versteckt sich nicht hinter NoAnzeige
sich einen Pop-Chor als einen Ju- tenblättern. Das kommt dem Kongendchor vorzustellen. Iugend ist
takt zu dem die große Halle restlos
auch reichlich vertreten, bei den
füllenden Publikurn zugute; rind
Sängerinnen und auch beim exzel- zum Dirigenten Alexander Hoflenten instrumentalen Begleitquar- mann. I(itzekleine Impräizisionen
tett (Ferdinand Reutter: Keybord, der Einsätze,vor allem der Soprane,
PascalGraf: Schlagzeug,Leon Hofsind daherwohl eher auf Intonatorimann: E-Bass,Philip Speidel:E-Gisches zurückzuführen, als auf
tarre). Aber so manchen grauhaari- -Rhythmisches. Die Sicherheit der
gen, vollblirtigen,,Iugendlichen"
Melodieführung, auch hinsichtlich
über 60 Iahre sieht man auch und
der synkopenreich-eckigenRhythman freut sich, dass hier verschie- mik, ist perfekt, auch bei den Begleitstimmen im mehrstimmigen
dene Altersstufen vereint und nicht
auseinanderdividiert werden.
Satz, der zugegebenermaßen fast
Die etwa ein halbes Hundert umnie überaus komplex ist. Eine AusfassendeMannschaft aufder Bühne
nahme macht hier die von einer klei\

