
Beim Konzert in der vollen Altdorfer Festhalle:
Dirigent Thomas Daub.

Der Neue Chor sing voller Begeisterung mit
Bild: Lück

Von unserer Mitarbeiterin
Renate Lück

Mit Zylinder und Regenschirm
Liederkranz erstmals mit den Renningern ,,Voices of )oy.

der Hände, Schnipsen, Klopfen auJ die
Oberschenkel ließ bei geschlossenen Augen
den Regen erahnen. Die Band sorgte -fur
Donner und Blitz. Dann ließ der Regen wie
de1 nach. Doch die Sänger hatten vörsiehts-
halber Schirme aufgespännt.

Uli Gutscher, Dozent für Klavier und po-

fun§-an der Stuttgarter Musildrochschule,
Josef Wiest, Musiklebrer an der Waldorfl
schule am Kräherwald, und Josi Nestel von
der Musikschule in Böblineen-zeisten zwi-
schendurch ihr Körunen aIs Jaz#ao. Der
Gastchor präsentierte irische Volkslieder
aus seinem Programm. Zuerst gingen sie hi-
nunter zu ,Sally Gardens., dann zu.Mollv
Maloue", Muscheh essen, und 2q f+nrl
gan's Ball, bevor sie das Publilum mit dem
Reisesegen in die Pause schickten.

Später spezielten sie in den USA herum
mitMusikaus derMuppetShow, die sie zur
Music Show uminterpretierten, der .Fauy-
lrle Gone Bqd" und--Firewo# "oi f"tyPer4r sowie dem bekannten .Puttin, on thä
RiE", zo dem sie shandesgemäß Zylinder
a rfsetzten.

Der Neue Chor machte gleich weiter mit
,Night Feveru und der James-Bond-Melodie
,Writinp on the Wallu. ,,Adiemusn von KarI
Jenkins gab Rätsel auf, denn die zunächst
lateinisch anmutende Sprache bestand aus
erdachten Silben und Wörtern. Bei ,Tage
wie diesen" von den Toten Hosen folgten die
Sängerimen und Sänger wieder konzen-
triert den Fingern ilres Dirigenten, der sie
von leisen Tönen zu temperamentvollen
Ausbrüdren führte.

Manchmal dauert es, bis zusammen-
findet, was zusammengehört: Unter
dem Motto ,,Der Neue Chor des Ue
derkranzes meets Voices of Joy Ren
ningen" gab es eln hinreißendös Kolr
zert ln der Altdorfer Festhalle.

- IhomAs Daub, Dirigent des Neuen Chors,
der gerade zehn Jahre in dieser Formation
besteht, leitete bis 2015 auch die ,Voices of
Jol. Fur dieses Konzert entdeckte er den
Frauenchor, der seit 2016 von Roman Mar
lennikw geführt wird, neu, und war begei+
tert. Der äußerlidre Unterschied: Dem Neu-
en CIor gehören 51 Männer und Frauen an,
im Renninger Chor singen 30 Frauen, von
denen nicht alle dabei wareu. Aber sümm-
gewaltigwaren beide.

Beg[eitet von Uli Gutsdrer am Klavier, Jo
sef Wiest am Konbabass und Jogi Nestel am
SdrJagzeug begannen die Gastgeber mit der
Bossa nova ,Mas que nada. de§Brasilianers
Jorge Ben Jor. Diesem -Adr, was soll,s?u
folgte das schwungvolle ,I'm happf von
.Phanell Williams aus dem Film ,ICli - ein-
fach unverbesserlich". Dann drängten die
Männer nach vorn und besangen die
FYeundsdraft der ,Drei von der Tanl<stelle".

AuI das jubelnde ,It's Raining Menu der
Weather Girls, bei dem Helen Curtis ein t<ur-
zes Solo sang, bereitete der Chor das pubti-
kum dwch Gewittergeräusche vor: Reiben


