
Gute-Laune-Schwingungen in Ötigheim
Gemischter Chor,,Good Vibrations" gibt erstes Konzert unter neuem Dirigat

Von Manuela Behrendt
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Ötigheim - Eine haushohe
Woge von Gute-Laune-
Schwingungen schwappte am
Samstagabend über das Pub-
likum im auwerkauften Ge-
schwister-Scholl-Haus in
Ötigheim. Der gemischte
Chor,,Good Vibrations" des
Otigheimer Gesangvereins
Liederlaanz hatte zum ersten
Konzert unter der Leitung der
neuen Dirigentin Mercedes
Guemero Arciniegas eingela-
den, ließ die Zuschauer musi-
kalisch auf der ,,perfekten
Welle" durch Popkompositio-
nen der vergangenen 50 |ahre
gleiten.

Der zitierte Hit der Gruppe
,fuli" war einer von vie-len
Songs, mit der die 20 Frauen
und zehn Männer der ötig-
heimer Chorformation die Zi-
schauer rhythmisch mitnah-
men, stand gleichzeitig ftir
überarbeitete, mitunter unge-
wöhnliche Interpretationen,
die großartig ankamen und rie-
sigen Spaß machten. Als veri-
tabler ,,Hinhöret'' erwies sich
einerseits ein schwungvoller
Drall, mit dem mari altbe-währ-
te Gassenhauer wenige Takte
schneller als bekannt servierte.
Alle Titel, denen man diesen
Anschub angedeihen ließ, pro-
fitierten von dem Novum, be-
sonders der in Südafrika gebo-
rene Evergreen ,,The Lion
sleeps tonight" und der Global-
erfolg der Beach Boys ,,Barba-
ra Ann". Als Gegenpol begeis-
terten betont lang ausgesunge-
ne Töne, die die Ballade
,,Think of me" aus dem Musi-

cal ,,Phantom der Opet'' im
Zusammenspiel mit Vielstim-
migkeit mit viel Charme aus-
statteten.

Uberhaupt war es die aussa-
gekräftig ausgelotete Punktua-
tion des Gesangs, die den
Abend zv einem Erlebnis
machte. Frühlingsfrische und
ansteckende Dynamik sprang
bereits beim Choreinmarsch
zum ,,Welcome in blue" auf die
Zuschauer über und hatte das
Publikum bis zum großen Fi-
nale ,,Because we sing" nahezu
ununterbrochen im Griff. Da-
zwischen gab es die Fiknmusik
;,Conquest of Paradise", ,den
Frank-Sinatra-D auerbrenner
,,New York, New York", die
,,Westlife"-Ballade,,You raise

me up" und ,,Irgendwie, ir-
gendwo, irgendwann" von Ne-
na zu hören.

In Sachen Hintergrundinfor-
mation zu den Darbietungen
sorgte Moderatorin Ulrike
Weßbecher für Erleuchtung.
Ihre Intermezzi hatte sie kurz,
stil- und inhaltsvoll aufbereitet,
so,dass die wichtigen Erklärun-
gen zwischen den Songs der
hohen Dynamik des Abends
keinerlei Abbruch taten. tnst-
rumental wurden ,,Good Vi-
brations" begleitet von Ana
Cho (Klavier), Daniel Kessler
(Drums, Percussion), Klaus
Oberle (Saxofon, Klarinette)
und Florian Rastetter (E-Bass).

AIs Gäste übernahm das
,,Forum Musicum" aus Ettlin-

gen unter dem Dirigat von
Dagmar Landmann, die als
siebte Sängerin mit der reinen
pamenriege auf der Bühne
stand, vier Präsentationen. Die
Vokalistinnen gaben ihr Bes-
tes, doch wollte die Stimmhar-
monie nicht wirklich klappen.
,,What a wonderftrl World"
(Louis Armstrong) ließ auüror-
chen, mit dem ,,Hallelujah"
von Leonard Cohen indes hat-
ten die Damen eine enorm
schwierige Nummer gewählt.
Mit verstärkter Teamarbeit und
dem Ziel, die nicht zu unter-
schätzenden Einzelstimmen zu
einem abgestirnmten Geflecht
zu verbinden, steht dem klei-
nen Ensemble sibherlich noch
eine große Zukunft ins Haus.

Lässt die Zuschauer musikaliqgh au! der_ ,p-erfekten Wdlle" durch Popkompositionen der
vergangenen 50 fahre gleiten: Chor ,,Good Vibrations". Foto: Behrindt


