
ie Freude am Singen und der Gemeinschaft
Der Char "O-Tan-Sud" feiert sein zehnjahriges ,Bestehen mit einem Kanzert

Ein paar
falsche Tone

tinuierlich .auf heute 25 Chor-
mitglieder gewachsen, Auch
\venn wir noch immer neue
Sanger suchen, allen voran
Mannerstimmen, am liebsten
Tenore", sagt Kaftan, Und Mar-
lu Quilling, eine der Sangerin-
nen, verrat mit einen Augen-
zwinkem: "Unsere Hauptmoti-
vation ist der SpaJ3am Singen
und der Gemeinsamkeit una
dem Klonen nach den Proben."
So soIl es auch an diesem

Abend sein:. Eine Verbindung

aus Freude an der Musi und tig als JUb~laumsmotto singt
der Gerheinsamkeit. Und des- der Chor "Get happy". Beim
halb haben "O-Ton-Slid" sich zweiten Lied wagt sich der
zuihrer "unafesta", demJubi- 'chor an den Klassiker"Moon
laumskonzert, drei befreunde- River" und gerat dabei nach
te Chore eingeladen: "Bunt je- und nach in musikalische
tont, Chortissimo und stimmt Schieflage. Kaftan bricht ab
so!", lautet das Motto des und wendet sich ans Publikum:
Abends, der mit leichter zeitli- . "Sowas kann jamal passieren.
cher V8rzogerung in der gut DiepaarfalschenTone.Esistja
besuchten Aulamit dem erst en nichts passiert. Kein Unfall
'von zwei Auftritten yon ,,0- oder so etwas ..."Das Publikum
Ton-Slid"beginnt. freut sich liber so viel Souvera-
Zur Eroffnungund gleichzei - nitat und der Chor beweist im

zweiten Anlauf: Z'ehn Jahre pop" und "Tonight"ab.ZumAb-
Chorgeschichte stehen nicht schluss treten aIle vier Chore
nur fur Freude am Singen, son- gemeinsain auf die BUhneund
dem auch fill sangerisches singen "Stammbaum" und
Konnen und Professionalitat. "Evening Rise". Damit zeigen
In deminsgesamtrundzwei- sie eindrucksvoll, was entste-

stlindigen Konzert prasentie- . hen kann, wenn der SpaJ3am
ren die vier Chore zwei Dut- Singen auf die Freude an der
zend Stucke und decken dabei Gemeinsamkeit trifft.
ein Qreites Spektrum vonEver- Wir sich fur "O-Ton-Slid"in-
greens wie eben "MoonRiver" teressiert, erhalt Inf6s bei Se-
und "AZZUITO"liber Amlisan- bastianKoerber02236/967887.
tes wie "Inder Bar zum Kroko-
dil" bis zu Stuck en wie "Lolli- m www.o-ton-~ued.de


