
Zoom"Die Stimmbande" sang vor ausverkauftem Haus
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Sternenhimmel in der abgedunkelten
Schönbuchhalle
Rohrau: Der Chor "Die Stimmbande" schenkt dem Publikum ein tolles

Konzert mit dem Titel "A sky full of stars"

Die Parkplatzsituation rund um die

Rohrauer Schönbuchhalle ließ es

erahnen: Das Konzert der Gärtringer

"Stimmbande" ist mehr als ausverkauft.

Zu den 200 Stühlen, die für die

Veranstaltung auch aus akustischen

Gründen vorgesehen waren, gesellten

sich nochmals 150 dazu. "A sky full of

stars" zeigte sich als Publikumsmagnet.

Petra Gieseler

Es war ein zufriedener, sehr selbstbewusster Wolfgang Körber, der am Ende des

zweistündigen Konzertes sagte: "Wir hatten starke Songs, wir hatten starke Texte und

einen starken Chor. Ich fand, es war ein gelungener Abend. Die Idee, die Spannung, die

die Texte haben, in Musik umzusetzen, ist uns gelungen." Der Coldplay-Song "A sky full of

stars" war der Namensgeber des Konzertes, für das sich "Die Stimmbande" heuer die

Schönbuchhalle ausgesucht hatten. Eric Welte, einer der Tenöre des Ensembles, erklärte,

dass die Auswahl des Aufführungsorts mit der Jahreszeit zusammenhänge. Während sich

im Herbst die Gärtringer Uhland-Halle eignete, sei es in den Monaten zuvor die Rohrauer

Halle. "Nur hier können wir in der hellen Jahreszeit den Raum komplett abdunkeln", so

Welte. Und ein Sternenhimmel ist halt nur bei Nacht zu sehen. Alles passte zusammen:

Das aufwendige Bühnenbild, die Skyline einer großen Stadt mit ihren Lichtern, die

Lichteffekte, die die Halle mal rot, mal blau färbten und das Gesamtpaket von Chor,

Textinhalten und Band. Doch etwas war anders als bei üblichen Chorkonzerten. Mit Lilian

Wilfart und Wolfgang Tischer gesellten sich zwei Sprecher dazu, die die

englischsprachigen Texte übersetzten. Mal gefühlvoll, mal mit der angemessenen

Dramatik, bereiteten sie das Publikum verbal auf das gesungene Wort vor.

War zu Anfang noch etwas Temperament zu vermissen, klangen zunächst die weiblichen

Stimmen noch etwas dünn, ging der gesamte Chor nach der Pause in die Vollen. Es

schien, als wäre ein Schalter umgelegt worden. Allerdings war so manches an fehlendem

Stimmvolumen auch der unbefriedigenden Hallenakustik geschuldet. War zunächst nur für

200 Personen aufgestuhlt, sollte doch kein Gast "ohne Sternenstaub" an der Abendkasse

die Veranstaltung unverrichteter Dinge wieder verlassen müssen. Die Besucher waren sich

indes einig: Es war ein tolles Konzert, und sie belohnten alle Stücke mit viel Applaus.

Vom Piano untermalt

Die bekannten Songs, wie "Thinking out loud" von Ed Sheeran, Adeles "Hello", "Just give

me a Reason" von Pink und "Happy" von Pharell Williams sprachen verstärkt auch ein

junges Publikum an. "Die Band", bestehend aus Thomas Schumacher an der Gitarre,

Dietmar Peter mit E-Piano und Bass sowie dem Schlagzeuger Matthias Minich begleiteten

die Sänger musikalisch durch den Abend. Die Lyriks wurden jeweils vom Piano untermalt.

Eine Choreografie, sehr smart die Herren in James-Bond-Pose bei "Skyfall" von Adele, zu

verschiedenen Stücken, verlieh den Stücken noch ein Plus an Ausdruck.

Von den Zuschauern wurden vehement Zugaben gefordert. Zweimal zusätzlich ließen also

Chor und Band noch von sich hören. Nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Und für die

nächste, die Jubiläumsaufführung im November 2018, hat Chorleiter Wolfgang Körber

auch schon so seine Ideen. Verraten wollte er aber noch nicht, womit sich der Chor an

seinem 20-jährigen Geburtstag präsentiert.
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