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Frauenchor Cantabile sorgt fürein ausverkauftes Kulturhaus. Konzert
widmet sich dem Thema Traum und dem Tagesablauf der Indianer
Von Bjöm Otb.l~nghaus
lÜOENSCHElDr .• Die Welt 'Cil-~
Träume stand, am Sonntag im
MittelBuI),kt beim R~nz~rt~'des
Ii'rauencb,o;:es Cantabfle im
lZultuillims. - :TrauIDfä'ngef,t'w-g_r der ',fitilt der v'erahstaltung; die. im ausverkauften
Thea,tetsa,al unter
der, GesatntreitulIg"von CßQrdlrektQrin Mqidi;"LalJ.gebartels 'Stattfand.
'i_pstTUmentale :f?egleitling üMrnahinen Pianist
Frank Hohnbautn soWie das
Klarinet~enQuo
Elisabeth
Franz und Jan Zinliner.
ers.ten J\gnzertteil. ~o).'gten n,eben 'nen Gastgebern
das V()k~e.rt.semple ,;rnterc
mezzo" S'Owie ···der' Magier
cMetPietre für Aj)we~hslUAg..
Darüber hinaus wal'. acl'ch!(lie
Mpderat_9rin. ", z~Uberhaft:
f ,,1'raU1nfe~" 'COflIlY BOIling.haiiS' fru;g: 1hr~ ~liigeIi
in'
Verslorro unQ:: ,gewandet ~in
eiI!Jru;tt~si~vQI;les"QutfiJ:YQJ
Pas Stück' ;,Träume "sind
sQhäuihe".~e I'deutsche
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V'0Il "Mm.,inng has

bmken« -' eröffnete das Pro'~amm .des: 'erSten Teils? der
Init lCll'wiegend .Jllpaernen
StQcKen rlihd>\"u'IIL den. lTaum
aufwarf~t~ So rMChte $'o11stin $}":ly,iä MÖI'ge:ixf(~th.mit der
delri~~n.''l~.V:~r5,1(mdes Bits
"D'Ow.utown" - "Träume".der:" (j)rlgin~4nreJ'pretin Petu1a

Clark alle Ehre. Nicola Ah- 'klaut' interpretierten sie gerens träumte init "Nur ein konntrLiedee von .Abba und
,kleines Häuschen" stimmge-' den Prinzen.
.
waltig vom spießigen Famili- .Zwischen ~ dfi?j;\ !F.l),sikali611gIüGk,Solo-Särrgetin ·M}lIti- sehen Teilen sorgte Zauberna' !<ri!u s~lJ..vyärr:nt~als.,?TID! _~~tl~r
MeJ Pi~i"f:i\L ffi<!g,Berlinenn, mit enfsprecheri" scne Mömente:-"l':;f'betasste
dem Akzent in "Wäre det sich nicht nur ,mit wundersanicht 'W\!IDderschörr" von ei~ mer Ge'ldvermehrungf' sonnem warmen, GaiJjcht-beleu- d~m füg1e' auch §infID .belie..
teten Heim.
"lh~errne~z.ou bige' Stücke gesGhnittenes Seil
gab schließlich dr'~i' So:qgs' wieder, z;usammeh und ließ
zum Bestep: ,mit Reiilhard segar gemeinsam rrüf einer
Mey schw~oten die Sänge~i,n- Z~si::haU;erilL ei;ll. T,ischchen
nen u~d SängeI~ "Uber' denl' durch die Luft sehwegen.
Wolken",
"I have a
Naeh, der Pause br:achten
dream"· und .,Alles nur ge~ die,
Ca..ntabile'-Säng~rinnen

nut

den Zuschauern di·i?,TraumWelt der Indianer in musik-a,-,
lischer und literartscher Form
nahe, Während Klaus Lange~drteYs aus' dem- Off die cG'e'schf,sllte des, .. Traumt!P~ers,
erzählte, der uber das Kindbett gehängt wird, um pöse>
Tr~ume zUIV'ettreiben~ zeich~
Jieten die. Sä'ngerinnep in ~i.nem musil<aliscihen Tagesabla;Ufd,ie G-ebrä.ucpe n,ach.
lJarirt verwoben 'Waren 'I,EI
condo,t ~pasa" ]lIid. "AdieIIlus"
,soWie dte,traditianellen fndianer~Lieder "The riveI 1S flowing", "Kuwate'U, nnfl ",Der
Tag i.~,t,ejwacht'~' E!.h A.uSZ1lg
aus cfet "Rede des. Häup,tling~
Seattle" ,an den US-PräsideIi-ten; untermalt
von hy,pnoti:sahen
Difigerido0-J{}jingefi
von WalteT Jenauer, mach~e
das iQnige Verhältnis der Ur:~
einwohner zu 'den Tieren und
Pfla:azen ihrer Heimat deut-·
lith .. Der Native~AmericanSong "Evening' rise" SOwlt:!
·der·Gospel "Singa Jesu" nmdeten das ebenso unteIhaltsa'IIie wie ideenreiche
Prergramm ab.
Unter donnerndem Applaus
. h~gten die Sängerinllen als
Zugabe dl:!n'Von Maidi Langebartel:s komponierten Canfabi:le-Sorrg an, bei dem es 'sich
ltII). eirle gut gElfaJJll
te. 4uft:a.rdeiUng" nand:elt, selbst 'als
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