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Frauenchor Cantablle betritt Neuland mit einem großen Projekt - Beste Unterhaltung mit Tiefgang im Kulturhaus

Ein nachdenklicher Hexentanz
Monika Salzmann
Lüdenscheid.
In schönster
Hexenmanier verzauberte der
Frauenchor
Cantabile
am
Sonntag im Kulturhaus sein
Publikum. Zum Treffpunkt aller Hexen im Sinne weiser
Frauen, die mehr von der Erde
und ihren Geheimnissen verstehen als andere, erkor der
große Chor um Chordirektorin Maidi Langebartels Lüdenscheids gute Stube.
Fast schon ein Musical führten die rund 60 Sängerinnen allesamt fantasievoll ausstaffiert und zauberhaft anzusehen - vor restlos ausverkauf;tem Haus auf.
Treffen in der
Gewitternacht
Ernster und nachdenklicher
als gewohnt erlebten die Zuschauer den Vorzeigechor, der
mit seinem "Hexentanz" - so
das Motto. des Nachmittags ein Riesenprojekt
stemmte
und sich mutig an Neues heran
wagte. Eine unheimliche GerJtternacht rief die Hexen, die
sich um die Welt und ihre Bewohner
sorgten, aus allen
Himmelsrichtungen
herbei.
Oberhexe Sabine Brück hielt
die Fäden des Geschehens fest
in der Hand.
Mit ihren Ideen, ihren Texten und Liedern - viele davon
aus der Feder von Maidi Langebartels - bewiesen die Sängerinnen untrügliches
Gespür
für die Tiefe des gewählten
frhemas. Ein überaus glückliches Händchen besaßen sie
überdies mit der Wahl ihrer
Gäste, die den "Hexentanz"
instrumental
und tänzerisch
bereicherten.

Vor restlos ausverkauftem Haus führte der Frauenchor Cantabile "Hexentanz" der anderen Art auf. Abseits gängiger Klischees ließen
Sängerinnen ihre Hexen als w:eiseFrauen über die Sorgen und Nöte der Menschen reflektieren.
Fotos:Jakob
Als Elfe betörte die kleine
Harfenistin Titia Grefe mit
feengleichem,
lieblichem
Spiel. Zum echten Hingucket
mauserte sich das Ensemble
.Dauce-Sclutions
by Zohar &
Showensemble
Alima" , das
die Elemente - Feuer, Wasser,
Erde und Luft - zum Leben erweckte und in schimmernden
Kostümen in die Welt des
Orients entführte. Ganz zauberhaft!
Feste Größe im Programm
war Frank Hohnbaum, der gewohnt einfühlsam die musika-

!ische Begleitung des ideenreichen Chors übernahm. An der
Djembe glänzte Manuela Noll.
Mit sonorer Stimme erinnerte
Klaus Langebarteis, der die
Texte sprach, an Schicksale
vieler weiser Frauen vom Mittelalter bis heute.
Eigenkompositionen
von Maidi Langebarteis
Von Verfolgungen, Verbrennungen und Anfeindungen
war die Rede. Projektionen im
Hintergrund
(Peter Reimer)

I

;howtanz und Harfenmusik waren
~ünglein an der Waage.

Umdie vier Elemente - Feuer, Wasser, Erde und Luft- kreiste das
musikalische Geschehen.

führten die Erde, um die es
ging, und die Elemente vor Augen. In sechs Szenen schütteten sich die Cantabile-Hexen
singend, spielend und erzählend ihr Herz aus, bangten und
rangen um die Natur, schöpften neue Kraft und feierten ein
ausgelassenes Fest.
Gelungen war der Spannungsaufbau. Musikalisch besaß der Hexentanz alle guten
Zutaten eines Cantabile-Konzerts. Zahlreiche Sängerinnen
- viele von ihnen erstmalig übernahDlen
anspruchsvolle
Solopartien,
verliehen
dem
Nachmittag tanzend (Ingrid
Padur) einen Hauch Magie
oder luden zum Staunen über
die Schönheit der Welt (Sylvia
Morgenroth: "What a wonderful world") ein.
Bekannte
Melodien
wie
"The earth is my mother",
"Adiemus" oder "Circle oflife"
- ausdrucksstark und gesangstechnisch hervorragend umgesetzt - waren fester Bestandteil des stimmigen Programms.
Ebenso die wunderbaren
Eigenkompositionen
von Maidi Langebartels wie "Erde,
Wasser, Luft, Feuer" oder
"Unsre Welt liegt in. unsren

INFO

Zweiter Termin
• Aufgrund der großen
nanz ist ein Wiederhol
konzert des Hexenta
plant Am Sonntag,
ar, verwandelt sich
haus erneut in einen
dekorierten Ort voller
nisse und magischen
• Karten für das Konzerts
sofort erhältlich. Zum p.evon 12,50 Euro- Kinde'
14 Jahre zahlen 8 Euroten das Reisebüro Katlw
das Kulturhaus, die B',,~"handlung Katerlöh
und alle Sängerinnen
bereit.
• Beginn des Wiederhol
konzerts ist wie gehabt u
Uhr.In zwei Jahren, wenn
tabile 20 Jahre alt wird,
ein .Best or-Programrn.
Händen", die für einen
men Umgang mit der
den Zeigefinger erhoben.
kante Texte steuerte
Martina Krütt bei.

