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Wolferborn (co). Mit einem exzellenten Konzert unter dem Titel
»Voices and Instruments - Kinohits« hat der Wolferborner Chor New
Inspiration zusammen mit seinen Ronneburger Kollegen Mondays und
den Chambers, dem internationalen Solistenensemble der Jungen
Philharmonie Köln, am Samstagabend das Publikum in der
ausverkauften Seemenbachhalle Wolferborn begeistert.
Die Gesamtleitung lag in den Händen von Patrick Schauermann, dem
Dirigenten der beiden Chöre.
Genauso wie alle Beteiligten erbrachte auch er eine Höchstleistung
bei dem zweieinhalbstündigen Konzert, das vom Publikum mit großer
Begeisterung aufgenommen wurde. Bei vielen Gästen kam das Gefühl
auf: »Der ganze Saal war beseelt von der Musik.«
Gemeinsam bringen die beiden Chöre 45 Sängerinnen und Sänger rund 30 bei New Inspiration, 15 bei den Mondays - auf die Bühne, die

mit tiefgehender Sangesfreude, Leidenschaft und Präzision die
Kinohits intonierten, stets formidabel instrumental begleitet von den
Chambers. Bei einigen Songs setzten zudem verschiedene
Chormitglieder mit Solo-Einlagen Akzente.
Der Aufführung vorausgegangen waren kontinuierliche Proben über
Monate, die der Chor trotz erschwerter Situation durch die Pandemie
bestens realisieren konnte. »Wir haben die Chancen gesucht, und
dabei ist unser Dirigent vorangegangen«, betonten die beiden
Vorsitzenden Christoph Brandner und Andrea Faust.

Hochkarätiges Musikensemble
Gefördert wurde das gesamte Projekt, das Mitte März verstärkt an
Fahrt aufgenommen hatte, vom Bundesmusikverband Chor und
Orchester im Rahmen des bundesweiten Programms Impuls. Mit
diesem Förderprogramm soll der Amateurmusik im ländlichen Raum
geholfen werden. Mit dem Konzert am Samstag wurde deutlich: Das
ist Kultur, geschaffen hier im ländlichen Raum. Dass es darüber
hinaus gelungen ist, ein so hochkarätiges Kammermusikensemble,
dessen reichhaltiges Repertoire auch moderne Musik umfasst, nach
Wolferborn zu holen, geht auf die gute Vernetzung von Patrick
Schauermann zurück. Er leitet seit 2015 »New Inspiration«, ist seit
2017 Bundeschorleiter der Hessischen Chorjugend, dort seit 2019
stellvertretender Vorsitzender für den Bereich Musik und kennt das
Ensemble schon lange.
Er holte sich zudem mit Alex Melnik aus Köln eine weitere Pianistin
und aus Alsfeld Sven Tost als Schlagzeuger dazu. Zusammen mit den
45-köpfigen Chor und den elf Musikern hatte er beim Dirigat im
wahrsten Sinne des Wortes »alle Hände voll zu tun«.
Das Motto »Kinohits« lieferte ein breit gefächertes Spektrum an Titeln,
das dem Chor, dessen Altersspannweite zwischen 16 Jahren und fast
74 liegt, wie den Musikern höchsten Einsatz abverlangte.
Gemeinsame Titel von Chor und Orchester wechselten ab mit rein
instrumentalen Stücken. Zuweilen folgten auf flotte, kesse Songs sehr
gefühlvolle, sodass sich spannende Stimmungskontraste ergaben.

Stimmungsvoller Start mit »Skyfall«
Mit Adeles »Skyfall«, dem Titelsong des James-Bond-Klassikers,
legten Chor und Musiker einen stimmungsvollen Auftakt hin. Aus dem
Musical »Tabaluga« von Peter Maffay folgte sodann »Ich wollte nie
erwachsen sein«, aus dem Musical-Film »The greatest showmann«
»A million dreams« und später noch »The greatest show«.
Heiter und beschwingt kamen »Raindrops keep falling on my head«
und »Ich war noch niemals in New York« daher, während »You raise
me up«, »What a wonderful World« und »This is me« wieder
gefühlvoll waren, aber von mitreißenden Titeln wie »Ghostbusters«,
»The show must go on« und »I will follow him« kontrastiert wurden.
Zum Abschluss folgte ein Medley aus dem »König der Löwen«, das
sowohl Innigkeit und Freude wie auch Dramatik präsentierte, stets
musikalisch bestens untermalt von den Virtuosen aus Köln.
Das Solistenensemble hatte Instrumentalstücke ebenfalls zum Thema
Kino mitgebracht, die alle von Konzertmeister Artem Kononov, der
auch ein exzellenter Soloviolonist ist, und dem Cellisten Dimitri
Berezin arrangiert wurden. Dazu gehörten auch »James Bond« von
David Arnold, das sehr harmonische, träumerische »Cinema
Paradiso« von Ennio Morricone, der »Fiddler on the roof« mit einem
Solo von Kononov sowie Astor Piazzollas »Oblivion«.
Das Publikum feierte alle Mitwirkenden mit tosendem Beifall und
Jubel, sodass es bei zwei Zugaben noch einmal in die wunderbare
Musik eintauchen konnte. Erwähnt werden muss noch, dass der Chor
sehr kreativ war bei der Saalgestaltung und die Veranstaltungstechnik
Tristan Betz alles ins rechte Licht rückte und für guten Ton sorgte.

