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Stimmliche Wucht aus einem Guss
Gemischter Chor ,,Music of Mine" bot bei ,,Sing in Spring" ein überzeugendes Programm

VON PETER LORBER

Hennef. Seit 2010 gibt es ,,Music
of Mine". Das ist ein gemischter
Chor, den der MGV ,,Eintracht"
StolSdorf als weitere Sparte ins
Leben rief. Beim Konzert ,,Sing
in Spring" präsentierten sich die
Sängerinnen und Sänger aufbe-
achtlichem Niveau.

Acht Lieder gaben sie zum
Besten, der auswendige Vortrag
überraschte angesichts der vie-
len englischenTexte. Das Singen

ohne Blatt kompensierte Unsi
cherheiten, die durch den feh-
lenden frontalen Kontald zur
Chorleiterin Regina Pohl hätten
auftreten können. Denn sie sal§

mit vorzüglichem Spiel als
Begleiterin und gleichzeitig mit
Gesten und einer Hand dirigie-
rend am Flü9e1.

Mit säuberer Intonatlon prä-
sentierte sich der Chor, wobei
sichals $ößte Stärke schnell der
präzise Umgang mit geschmei-
digen Übergängen zwischen

Lautund Leise herausstellte. Da-
bei gelangdas Anschwellen der-
artwuchtig, dass es imAuditori
um körperlich wahrnehmbar
schien. Das gelang im ,,Eternal
Flame" der Bangles beeindru
ckend. Endungen und Einsätze
waren wie aus einem Guss. mit
spürbarer Konzentration ver-
mittelten die Chofisten den
Text, der uneingeschränkt zu

,Jhe Rose", das Bette Midler
1979 zum weltweiten Hit mach-

te, wareinweiteISVorzeigestück
von ,,Music of Mine". Der zäftli-
che Auftakt gehörte den Ober-
stimmen, deren geduldige Aus
führung das Liebevolle umso
mehr herausstellte. Nach und
nach gesellten sich die übrigen
Stimmgruppen dazu, bis im
,,When The Night Has Been Too
Lorely" ein satter Klang die
Meys Fabrik flutete. Mit ,,Let lt
Be", ,,A11 You Need ls Love" und
,,lley Jude" erwies der Chor den
Beatles die Reverenz, mit ,,lch

lieb'den Frühling" (,,I like the
flowers, i like the daffodils") ließ
er den Lenz zu Woft kommen.

Gelungene Kontraste zum
Chorgesang waren Intermezzi
des Ensembles Melange, das mit
Saxofon und Klavier f'einen Iazz
präsentierte, sowie Tänze von
Mitgliedern einer örtlichen
Tanzschule. Die kurzweilige und
sehr gut die Hintergründe aus-
leuchtende ModerationvonDie-
ter Bastian rundete den Nach
mittag ab.
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Mit sauberer lntonation präsentierte sich der Chor, wobei sich als größte Stärke schnell der präzise Umgang mit geschmeidigen Übergängen herausstellte. Foto: Lorber
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VON PETER LORBER

Hennef. Seit 2010 gibt es ,,Music
of Mine". Das ist ein gemischter
Chor, den der MGV ,,Eintracht"
Stoßdorf als weitere Spafte ins
Leben rief. Beim Konzert ,,Sing
in Spring" präsentienen sich die
Sängerinnen und Sänger aufbe-
achtlichem Niveau.

Acht Lieder gaben sie zum
Besten, der auswendige Vortrag
überraschte angesichts der vie-
len englischenTexte. Das Singen

ohne Blatt kompensierte Unsi-
cherheiten, die durch den feh-
lenden frontalen Kontakt zur
Chorleiterin Regina Pohl hätten
auftreten können. Denn sie sal§

mit vorzüglichem Spiel als
Begleiterin und gleichzeitig mit
Gesten und einer Hand dirigie-
rend am Flüge1.

Mit säuberer Intonation prä-
sentierte sich der Chor, wobei
sichals$ößte Stärke schnell der
präzise Umgang mit geschmei-
digen Übergängen zwischen

LautundLeise herausstellte. Da-
bei gelangdas Anschwellen der-
artwuchtig, dass es imAuditori
um körperlich wahrnehmbar
schien. Das gelang im ,,Eternal
Flame" der Bangles beeindru
ckend. Endungen und Einsätze
waren wie aus einem Guss. mit
spürbarer Konzentration ver-
mittelten die Chodsten den
Text, der uneingeschränkt zu
vetstehen wat.

,,The Rose", das Bette Midler
1979 zum weltweiten Hit mach-

te, wareinweitersVorzeigestück
von,,Music of Mine". Der zärtli-
che Auftakt gehörte den Ober
stimmen, deren geduldige Aus
Iührurg das Liebevolle umso
mehr herausstellte. Nach und
nach gesellten sich die übrigen
Stimmgruppen dazu, bis im

"WI1en 
The Night llas Been Too

Lonely" ein satter Klang die
Meys Fabrik flutete. Mit ,,Le1 lt
Be", ,,A11 You Need ls Love" und
,,I-ley Jude" erwies cler Chor den
Beatles die Reverenz, mit ,,lch

lieb' den Frühling" (,,I like the
flowers, i like the daffodils") ließ
er den Lenz zu Wort kommen.

Gelungene Kontraste zum
Chorgesang waren Intermezzi
des Ensembles Melange, das mit
Saxofon und Klavier f'einen Iazz
präsentierte, sowie Tänze von
Mitgliedem einer örtlichen
Tanzschule. Die kurzweilige und
sehr gut die Hintergründe aus-
leuchtende Moderation vonDie-
ter Bastian rundete den Nach
mittag ab.
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