- Programm –

Liebes Publikum - … Jubilate [J. M. Michel]! 7 Jahre Ensemble 2007

BRAHMS. Schwere Kost! – sagen die einen, passt zu uns,

– ein Grund zum Feiern. Wir singen und wir feiern – wie es

sagen wir … Schwesterlein [Zuccalmaglio _ Brahms]. Man denkt, dass

uns gefällt! Bei uns ist es schön und deshalb hören Sie

im 30jährigen Krieg die Schweden auch nach Baden kamen.

heute die Lieblingslieder des Chors … Bei mir bist du schön

Und bevor sie dann so richtig wüst wurden, haben sie sich hier

[Jacobs _ Secunda _ Schempp].

bei uns mal umgeschaut und gedacht … Värmeland [Schweden _

Unser Jubiläum könnte auch ein kleines

Orchester vertragen – aber wir machen (fast) alles selbst, auch

Hillerud].

… Alexanders Ragtime Band [Berlin _ Shaw]! Was wollen wir singen

"Chor" habe ich mir ältere Herrschaften vorgestellt, die lang-

– sieben Jahre lang? Wir singen Lieder aus allen Gattungen –

weilige, getragene Lieder singen. Dann ging ich zu einem

und sehr gerne Volkslieder, wenn sie klingen wie dieses … Lass

Konzert des Ensembles 2007 und hörte … I will follow him

doch der Jugend [Volkslied _ Bittner]. Manches kommt anders als

[Gimbel/Altmann _ Stole/Del Roma _ Baumann]. Was schenkt man den Damen

man denkt – und so entstand das Ensemble 2007 … Wer

zum Jubiläum – Blumen?! Das haben wir noch nie verstan-

andern eine Grube gräbt

Die Chorleiterin durfte

den, wie man für ein paar abgeschnittene Stängel Geld ausge-

ganz undemokratisch ein Lied alleine aussuchen für diese

ben kann … Mein kleiner grüner Kaktus [Herda _ Reisfeld/Marcuse _

Feierstunde und wählte … Amor vittoriosi [Gastoldi]. Wir sind

Unterholzner].

neu nach Friedrichstal gezogen und hörten von gegenüber

und frisch auch. Wie dieses Lied ... mit den Booten, dem Son-

immer diesen fünfstimmigen Chorsatz – da geht einem doch

nenuntergang und mit Bella … Capri-Fischer [Winkler _ Siegel _ Gerlitz]!

das Herz auf bei … Michelle [Zarnack _ Nicolai _ Brahms]. Gänsehaut

Es gibt wohl nur wenige Dinge, die uns auf so einfache Weise

beim Singen – das kann man bekommen, wenn sich alle

mit Glück erfüllen und einen so großen Einfluss auf unser

Stimmen mischen zu einem großen Klang. Jede der vier Stim-

Leben haben wie Musik. Und so bedanken wir uns am Schluss

men in diesem englischen Madrigal ist auf ihre Weise schön –

unserer kleinen Feierstunde bei ihr, der Musik, die auch heute

doch erst zusammen wirken sie wie Frage und Antwort und

wieder einmal ihren Zauber zeigte … Thank You for the Music

berühren unser Herz … Come again [Dowland].

[Anderson _ Ulvaeus _ Ades].

[Cronenberg].

Schon als Kind habe ich gerne gesungen - aber unter

Mögen Sie es romantisch? Wir schon, und witzig

Herzlichen Dank! -

