mit
,,Singsalabim"
HumorundWortwitz
Chorreiche
Sechs
beqeistern
beiOoenAir
Bei der drittletzten Station ihres Programms,,5engdae
Deng" beim OrtschaftsralNassachtal/Diegelsberg
brachten
,,DieChorreichensechs"auch
im Open-Air-Bereichihren A-capella-Gesang
voll zur Geltung.
URSULA
RESCH
Uhingen. Der Schulhofin Nassachmühle diente den Chorreichen
Sechsals Open-Air-Station,zu der
sie vom Ortschaftsrat Nassachtal/
Diegelsberg eingeladen wurden.
Freunde und Fans von A-capellaGesang,der von den sechsSängern
immer mit viel Humor und Wortwitz gewürztangerichtetwurde, kamen wiedereinmalvoll aufihre Kosten.
Währenddie ersteHälftedesProgrammseherfür Taschentuchbesitzer geeignetwar, weil es so schöne
Lieder wie ,,Seligkeit"oder ,,Ei du
Mädchen vom Lande" in Gehrock
und weißem Hemd mit einer theatralischen Gestikzu hören gab,sah
esim zweitenTeilin lockererund legerer Atmosphäre mit T-Shirt und
Straßenhosenschon ganz anders
aus. Passend zur Nassachmühle,
durfte auch ,,In einem kühlen
crunde" nicht fehlen, weil halt da
die Mühle drin vorkommt. Bei der
Slavonica Polka begeistern sich
selbstdie Kinder und der Abschuss
des Kuckucks beim ,,Singsalabim"
lässt so manche Biertischsitzerfast
von ihrem Bänklefallen. Mitgesungen wird schon beirn Silcher-Lied-

satz ,,Mein eigen soll sie sein", das
Pferdehalfter- laut eigenenWorten
dasTierlied,in dassich die ,,Sechs"
am besten reindenlen konnten sorgtftir so manchesDeja-Vu-Erlebnis bei den etwas?ilterenZuhörern,
die da schon überzeugt sind, das
die ,,Sechs"auf der Bühne ,,einfach
fantastisch"sind. Uberhaupt kennt
jeder,wasgesungenwird,nurdie Interpretationist somanchesMal halt
überraschendanders.
Humodstische Einlagen sorgen
für Auflockerung,vor allem, wenn
die Hefien da oben über sich selbst
lachenmüssen.Nachder Pausestehen plötzlich die Wikinger samt
Wickie auf der Büine und Biene
Maja samt Teesieb-Augen
lässt die
Herzenhöherschlagen.,,coschbe
lig" wird es bei ,,cone at last", wo
Bernd Carlemit seinemSologlänzt,
scheinheiligwerden die Hände gen
Himmel gereckt, das schwäbische
Publikum lässt sich aber nicht so
rechtausder Reserve
locken.Dasgelingtden Sechsenerstbeim legendären ,,Passenger",
wo sie mit kleinen
Massageübungenzum Mitsingen
auffordern. Und wenn dann mal
auch Licht auf der Bühne ist - das
hin undwieder nicht so rechtwollte
- lohnt sich schließlich auch der
Sonnenbrillenwechsel.WenigeAccessoires,
sichtba-r
viel Spaßam eigenen Auftdtt und eine großePortion
aufeinanderabgestimmtesgesanglichesKönnen prägten auch diesmal
wieder ,,Die Choreichen Sechs",
die von der Dorfgemeinschaftim
Nassachtal/Diegelsberg bejubelt
wurden.
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