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Wein, Weib, Gesong und vieles mehr
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Gemeinsom mil dem Solonensemble ,,0 lü lü' gob der gemischle (hor ProMusico wieder ein Konzerl in der E[G-Aulo.
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Foto: Müller

Von Morcus Müller So standen mit ,,Sie war ein Blüm-
lein hübsch und fein" oder dem

,,Ameisen-Tango" 
'Werke von Rin-

gelnatz und "Entwicklung'' von
Erich Kästner auf dem Programm.
Uneewöhnlich war auch der Auf-
taki Nach der Einleitung von 'O lä

lä" fing ProMusi,ca nicht etwa an zu
sineenl Nein, das Ersre, was die Zu-
hoör in der EFG-Aula vom Chor
hörten, war Gesumme.

..tin Müdchen und ein Glüschen Wein'

tlon trinkt schließlich nie gern ollein...

,,Es ist schön, hier zu sein, sozusagen

unter Freunden", freute sich ,,O lä

lä"-Säneerin Havat Chaoui - und
leitete Jamit in äen geselligen Teil
des Koniertes über: Nach einem
kurzen Ausfug in Richtung Un-
garn, bei dem man ,,das Feuer im

Mit den schönen Dingen des Lebens
und auch ganz Alltäglichem befasste

sich der semischte Chor ProMusica

"m 
Samsiaenachmittas im Rahmen

seines großln Konzertä in der Aula
der Erich-Fried-Gesamtschule. Ein-
eeladen hatten sich die Ronsdorfer
f,ierzu das Salonensemble ,O lä lä"
mit einieen bekannten Gesichtern:
Nicht nulr Michiko Tashiro b.egleite-

te in der Vergangenheit des Ofteren
die Gruppe um-Renate Schlomski
am Klaiär, auch Raphael Amend
(Violine), der gewohnt unterhaltsam
durch den Naihmittag führte, hatte
so manchem Konzert schon aktiv
beieewohnt.

Üb.t"ur humorvoll ging man da-
bei musikalisch an das Thema heran:
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Blut", so Chaoui, spüren konnte,
widmete man sictr neben zeitgenös-
sischer Musik (,,V'hen I get older"
von den Beatles) nämlich auch den
Auswirkunsen und besonderen
Vorzügen des Rebensaftes (,,Ein
Mädchen und ein Gläschen Süein").
Man trinkt schließlich nie gern al-
lein...

Nach der Pause ging es zudem mit
musikalischen Erzählungen aus
dem Leben weiter: Während Pro-
Musica den Schwerpunkt auf,,Men-
schen wie du und ich" legte, lief "O
lä lä" zur absoluten Höchstform auf:
Sooranistin Chaoui brachte nicht
.,r'ri einen Mann nach dem anderen
um (,,Schwarz steht mir so gu1"), sie
verwandelte sich auch in eine,,Klep-
tomanin", bettelte um Kleidung
(,,Benjamin, ich hab nichts

anzuzieh'n"), wünschte sich einen
,,Neandertaler" als Mann und ging
schließlich nicht nur durch die Rei-
hen und auf den Stühlen, sondern
mit einem ausdrucksstarkem Ge-
sang auch zugrunde (,,Egon').

Das Tüpfelchen auf dem I setzte
letztlich noch ProMusica mit Film-
musik aus ,,Pippi Langstrumpf",
dem ,,Dschungelbuch" und dem
,,König der Löwen" sowie gemein-
sam mit,,O lä lä" bei einem knacki-
gen ,,Freude soll andauern". Dass
diese es auch tat und man mit einem
Lächeln das Konzert verließ, dafür
sorgren die Akreure höchstpersön-
lich.

Auch wenn das Publikum mehr
als eine Zugabe wünschte, besser
hätte es nun wirklich nicht mehr
werden können.


