
'10 AUS DEN SANGERKREISEN

Standards, Evergreens und Schlager zwischen Nostalgie und Amusement gaben die Musikfreunde Laufen bei
ihrem Faschingskonzeft in der gut besuchten Salzachhalle zum Besten (Foto: Dietmar Mooslechner).

Reise in die . .Gute Alte Zeit"  mit  den Musikfreunden Laufen

Nach ihrem Großprojeki im vergangenen Sommer
einer Freiluft-Darbietung der Carmina Burana - haben
sich die l\,4usikfreunde Laufen unter Leitung von Ste-
phan Hoellwerth mit lhrem ersien Schlager-Konzert
nun in ein bislang ungewohntes Genre gewagt. Rund
300 begeisterle Besucher l ießen sich in der Salzach-
halle auf eine abwechslungsreiche Reise in die mus;
kalische Vergangenheit entführen. Nostalgie- und
OhMurm-Freunde kamen voll auf ihre Kosten, denn
bei den Darbietungen von Chor, Solisten und dem Sa-
xophon-Quartett,,Saxabil ity" entstieg die,,gute alte
Zeit" genauso heiter und unterhaltsam wie melancho-
lisch den Erinnerungen. Ausgesuchte Arrangements
und ein feiner, wiedererkennbarer Chorklang mit sau-
berer Intonation machten den Abend zu einem spezi-
ellen Gusto-Stückerl.
Eine der schönsten, aber auch wehmütigsten musika-
lischen Liebeserklärungen läutete den ersten Teil des
Abends ein: ,,All the things you are" beschwört die
Sehnsucht nach dem l\,4oment der l iebevollen Vereini-
gung. Weniger dramatisch, aber ebenso ernsthaft bot
sich,,You've got a ff iend" den Zuhörern, und das nicht
minder bekannte ,,Kil l ing me softly" bestach besonders
im sechsstimmiqen Chorsatz durch seine zeitlos-char-

manie l\,4elodie. Bot sich der erste Konzertteil eher
ernsthaft, so wechselte nach der Pause das Stim-
mungsbarometer seine Farbe: Heitere Schlager und
Filmsongs aus den 50-er und 60-er Jahren reichten
der närrischen Jahreszeit mit einem Augenzwinkern
die Hand. Der l\,4ännerchor etwa brachte nicht nur die
Chor-Damen zum Dahinschmelzen mit,,Liebling, mein
Herz lässt Dich grüßen". Jene wiederum konterten
keck mit Marilyn l\,4onroes,,Diamonds are a girl 's best
friend". Auch Chorleiter Stephan Hoellwerth zeigte
sich an diesem Abend als wahres lvlult italent: l,4it sei-
ner spritzigen l\,4oderation führte er lässig-charmant
durch das Konzert, dirigierte seinen Chor mit fast un-
merklichen Gesten vom Klavier aus und ließ sich
schließlich als feinsinniger und hochtalentierter Pianist
mit dem Saxophon-Quartett auf einen federleichten
Jazz-Dialog ein. Uberdies hatte er eine der Darbietun-
gen in ein Chorafiangement gegossen, dessen Har-
monik und Stimmführung die Bedeutung des Textes
besonders zur Geltung brachten.
Das nächste Projekt der l\,4usikffeunde beleuchtet
,,Herkules am Scheideweg" in zwei Vertonungen von
Bach und Händel und wird am 7. Juli in der Laufener
Stiftskirche zu edeben sein. I E/lsabeth Sfrasse,'t


