„Wir machen Musik“
25.08.2011 - LAMPERTHEIM
PROBEN Chorisma bereitet sich auf das Konzert am 25. September vor
(tdi). „Wir machen Musik“ lautet passenderweise der Titel des anstehenden Konzerts von
Chorisma. Davon konnten sich am Dienstagabend auch die Bewohner der
Seniorenwohnanlage in der Römerstraße überzeugen, als der Klassiker von Ilse Werner aus
den weit geöffneten Fenstern schallte.
Der Lampertheimer Frauenchor probte stimmgewaltig in der Alten Pestalozzischule, um am
25. September in der Martin-Luther-Kirche ein Konzert präsentieren zu können, mit der
Unterstützung der Spargelstädter Veranstaltungsreihe cultur communal. „Do re mi fa sol la ti
do“, klang es mehrmals, bis die Tonleiter einwandfrei saß. „Super. Super. Fast super“,
dirigierte und motivierte die Chorleiterin Maria Karb ihre 36 Sängerinnen. Vierstimmig, mit
zwei Sopranen und zwei Altstimmen, wollen die Frauen zum eigenen Jubiläumskonzert ein
fast zweistündiges Konzert auf die Beine stellen.
Vor zehn Jahren wurde der Frauenchor Chorisma gegründet. Im Jahr 2010 hatte Maria Karb
die Leitung übernommen. Für sie ist es der erste richtig große Auftritt unter ihrer Führung.
„Es ist unser erstes, gemeinsam erarbeitetes Konzert mit neuer Dirigentin“, erklärte Karb.
Damit die Premiere im Jubiläumsjahr auch ein Erfolg wird, mussten sich die engagierten
Sängerinnen - wie bei jeder Probe - gewaltig ins Zeug legen und kamen dabei gehörig ins
Schwitzen. Doch auch bei den hochsommerlichen Temperaturen und warmer Luft im
Übungsraum, trotz geöffneter Fenster, ließ der Übungseifer nicht nach.
Bereits diesen Samstag wird sich der Chor am Lichterfest der Musikschule beteiligen und im
Stadtpark ab 20.30 Uhr singen. Karb: „Das ist die erste Möglichkeit, uns vorzustellen.“ Mit
dabei sein werden dann auch Andrew Connor am Klavier, Markus Niebler am Schlagzeug
und Hans Heer am Bass. Für das eigene Konzert am 25. September wird Frederik Tucker als
Solist (Bariton) hinzustoßen. In dieser Formation wird Chorisma zahlreiche Lieder „querbeet
von Barock bis ins Moderne“ (Karb) präsentieren.
Doch bis auch das letzte Detail stimmt, wird weiter geübt. Die Karten für das Konzert „Wir
machen Musik“ am 25. September, ab 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, sind im
Vorverkauf beim Rathaus-Service erhältlich. Der Eintritt kostet 8,50, ermäßigte Karten gibt es
für 5 Euro. Es ist eine Dauer von etwa zwei Stunden inklusive Pause vorgesehen.

