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Sechs:
Chorreiche
Geburtstag seines Vaters brachte nicht alles, aber alles,was uns ir
gendwieinteressantvorkommt.LieMarkus Mollenkopf (Tenor) nicht
nur ,,EinFreund,ein guter Freund" de! die unserer Meinung nach
nicht funktionieren, verschwinden
zum Besten, sondern gleich fünf
stillschweigendin der Versenkung",
von der Sorte als Verstärkungmit.
Es sollte ,,nur" ein Ständchenohne ve[aten GregorKissling(Bass)und
technischen Schnickschnacksein. Rolf-PeterKielkopf (Tenor).
espasNichtnurstimmlichmuss
Doch den Gästeirhat der pure Ge5ABIN
EA C K E R M A N N
sang der ,,Iugend" so gut gefallen, sen,dieMusikwird immer ganzheitUhingen.GutzwanzigJahresingen dass er fortan ihr Leben begleitet. lich gespürt - gewissermallenvon
AhnlicheAuflritte im privaten Kreis den Haar-bis runter zu den Zehendie sechs Freunde nun zusammen
lolgten peu ä peu, sechsJahrespä- spitzen. Einzelne Arrangements
Das ist länger als manche Ehe und
ter gabensie bereitsihr erstesKon- dauern manchmal Monate, bis sie
sogarein lahr mehr als die Fantastizert, 1999 erschien das Debütal- reif lü eine Veröffentlichungsind.
schen Vier, wird betont. Tlpisch für
bum. Im Schnitt wird einmal Pro ,,Nacheinem Konzertist man richdie ,,ChorreichenSechs",die in ihWoche geprobt, wobei die Sänger tig platt, geistigwie körperlich. Da
ren A-Cappella-Programmen von
ständig ihr Repertoire erweitern. werden Energien aufgebaut, man
beu,egender Feinfühli8keit SetraDie Bandbreitereicht von Volkslie- stehtständigunter Spannung,doch
gen und nur selten bierernst sind
Filmmu- der stetigeBlickkontaktmitdem Puquasi
dern,Schlagern,Popsongs,
wurde
l9BB
,,lm
Anno
blikum gibt uns die Kraft zurück",
bis
hin zum
Hip-Hop,
Country
der
sik,
Wiesengrunde"
scböqstgr
,
kerniSlenRock. 'Wir singen zwar sindsichnicht nur die beidenBrüGrundstein gelegt. Zum fünfzigsten

se(hsstellen
DieChorreichen
am Wochenendeihr Jubiläumsprogrammvor.An zwei Tagen
singtdas launigeSextettAltbewährtesund nie Gehörtes.

der Bernd (Bariton) und Peter (Tenor) Carle einig. Kleine Pannen wie
Texthänger, vergessene Fliegen
oder Sänger, die ,,frisch geDäht"
vom Krankenhaus direkt auf die
Bühne eilen, schweißten sie noch
mehr zusamrnen, lvie sich Armin
Walter (Bass) schnunzelnd erinnert. RichtigSpaß habeD die mittle(weile,,gereiften" Künstler allerdings nicht nut am Singen, auch gemeinsanle sportliche Aktivitäten
oder,,Xsangs Essa"mit den Pafinerinnen prägei die außerger'\röhnliche Freundschaft.

Info

DiebeidenKonzertefinden
amSamstagab20UhrundamSonntag
ab18
Uhrim UhingerUditoriumstatt.Für
gibtesnochRestkarten
beideTermine

