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S A B I NAEC K E R M A N N
Rechberghausen. ,,Sie wissen ja,
wir haben zwanzigjähriges Jubiläum und sind nunmehr seit drei
Jahren mit diesem Ptogramm unterwegs." So begrüßte Moderator und
Tenor Peter Carle die zahlreichen
Gäste im gut gefüllten Haug-Erkinger-Saal. Einige treue Fans waren
wieder mit an Bord, als die freche
A-Cappella-Gruppe mit viel,,Singsalabim" mittels musikalischem ,,I
shot the Kuckuck" selbigem den
Garaus machte und für diese tht
schon mal die ersten Lacher erntete. Umso geftihlvoller verschenkten sie anschließend Silchers ,,Rosmarin und Salbeiblätter" an alleAltiristen in Garten und Küche. Das
ist eben das Geheimnis der ,,Chorreichen Sechs". Mannigfaltig und
an kein Genre gebunden, singen sie
sich durch mehrere jahrzehnte und
Stihichtungen, wobei der Humor
meist oberste Priorität hat. Zum Beispiel bei der ,,Slavonicka und Banjo
Polka", dem Menuett von ,,Luigi
Boccherini", ,,Highwayto hell" oder
,,Smokeon the water" bedarfes etlicher,,Dum-di-dum-di's" aufgrund
imaginärer Musikgeräte.
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,,Das hört sich alles so echt an,
und die fehlenden Instrumente werden einfach von den Stimmen ersetzt", erkennt der elfjährige Marc
Obermaier sofort, und seiDe zwei
lahr iüngere Schwester Sophie
pflichtet ihm da gerne bei.
In Windeseile zauberte das Sextett Blasorchester oder Rockband
auf die Bühne - mit allem, was an
Mimik, Gestik und Körpersprache
dazu gehört. Bariton Bernd Carle
verkündete ,,Always look on bright
side of life" und seinem Mitstreiter
Gregor Kissling (Bass) schmeckten
die Spaghetti mit ,,Carbonara" am
besten. Für Gänsehaut sorgten die

Tenöre Markus Mollenkopl mit
,,Hey lude" und Rolf-Peter Kielkopf
mit hängendem ,,Pferdehalfter an
derWand". Nichtganz so imVordergrund wie seine Kollegen, allerdings
dank tiefer Zwischentöne ungemein wichtig, agierte der wohl gemächlichste Chorreiche, Bass Armin Waltel
Bereiteten die Sechs schon mit
den Mlni-Medleys ,,Ring of Fire"
und ,,wicki" viel Freude, so kochten
die EmotioDen bei Falcos ,,Jeanny"
erst recht hoch. Der verdiente Lohn
war ein begeistertes Publikum, das
sich sogar noch nach dem,,Lebewohl" eine Zugabe erklatschte.

