
„Zauber der Musik" 
Frühlingskonzert des Männer- und Frauenchores Rumeln begeisterte 

RU-KA - I n der gut besetzten 
evangelischen Kirche Ulmen
straße i n Kaldenhausen fand 
kürzlich das Frühlingskonzert 
des Männer- und Frauenchor 
Rumeln statt. 

Die erste Hälfte des Konzert bot 
einen M i x mit Liedern von Udo 
Jürgens und Reinhard Mey sowie 
dem Lied „Dir gehört mein 
Herz", aus dem Musical „Tarzan" 
von Phil Collins. Doris Mellen, 
Sängerin des Chores, schwebte 
mit ihrer Sopranstimme bei ei
nem Solo über den Stimmen des 
Gesamtchores. Besonders s g u t 

kam der Song aus den 60er Jah
ren „Do, wah Diddy, Diddy" von 
Manfred Man beim Publikum 
an. 

I m zweiten Teil verzauberten die 
Lieder „Zauber der Musik", 
„Schwinge dich auf meine Seele", 
„Frühlingsluft", dem ruhigeren 
Teil des Konzertes und das Pot
pourri „Melodien zum Verlie
ben", zum Abschluss die Zuhö
rer. Olga Andryushchenko be
gleitete den Chor mit tempera
mentvollem und einfühlsamem 
Klavierspiel durch das Pro
gramm. Bei ihren Solopartien 
zeigte sie eine große Bandbreite 
ihres Könnens mit Witz, Charme 
und Leidenschaft. Die ruhigeren 
Stücke luden das Publikum zum 
aufmerksamen Zuhören und 
Träumen ein. 
Die weitere Solistin des frühen 
Abends Marina Schuchert, eine 
19-jährige Sopranistin i m 4. Se

mester des Musikstudiums, zeig
te ein erstaunliches Können. Das 
Chanson „Servus Du" von Robert 
Stolz und die beiden Lieder „Ich 
gehör nur mir" aus „Elisabeth" 
und „Ich hätt getanzt heut' 
Nacht" (in Englisch) aus „My fair 
lady" fanden beim Publikum gro
ßen Anklang, der in starkem Ap
plaus seinen Ausdruck fand. 
M i t versiertem Können, Charme 
und Einfühlungsvermögen führ
te Musikdirektor Axel Quast 
durch das Konzertprogramm. 
Kleine Ausführungen und Anek
doten zu Liedern und den Kom
ponisten ließen diese lebendiger 
werden und trugen zu einer gu
ten Atmosphäre bei. Unter gro
ßem Applaus der Zuhörer endete 
das Konzert. 
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Stimmgewaltig präsentierte der Männer- und Fraüenchor Rumeln den „Zauber der Musik". Foto: privat 


