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Chöre zeigen Gespür
für Tempo und Disziplin
RWG-Schüler gestalteten ein Konzert in der Aula
„Singing all together“, so hätte das

Motto des ersten Teils des Schulkonzerts
des Richard-Wagner-Gymnasiums lau-
ten können, in dem die verschiedenen
Chöre der Schule das Publikum unter-
hielten. Großes Interesse hatte das Kon-
zert auch in diesem Jahr ausgelöst, das
mit den unterschiedlichsten Musikstilen
seine Zuhörer erfreute. Patrizia Wetzel
an der Klarinette
und Wieland am
Klavier eröffnete
das Konzert mit
dem „Albumblatt
und Trantella“.
Dann waren die Jüngsten an der Reihe,
die mit „Singing All Together“ singend
auf die Bühne zogen. „Happy“ ist ein
fröhliches Lied, das der Unterstufen-
chor gekonnt anstimmte. Unterstützt
von Flötensolistin Natalie Kiefer und
begleitet am Piano von Chorleiterin
Barbara Krätschmer-Hochstuhl erfreu-
te das „In Dreams“, das an irische Wei-
sen erinnert. Dramatisch aber wesent-
lich fröhlicher ist die Chorversion von
„Money, Money, Money“.

Zum lateinamerikanischen „Un poqui-
to cantas“ wurde der Chor mit dem Mit-
telstufenchor erweitert, was zur Klang-
fülle beitrug, denn mit den reiferen
Stimmern veränderte sich die Klangfar-
be. „For The Beauty Of The Earth“ bie-
tet lang gezogene Tonfolgen und mehr-
stimmige Sequenzen. Es ist ein viel-

schichtiges feierliches Stück. Der Mit-
tel- und Oberstufenchor zeigte Gespür
für Tempo und Disziplin im Gesang, das
die Schüler mit dem „Sing Jubilate
Deo“ wunderbar demonstrierten. „On
Rising Wind“ ist eine getragene Affäre,
schwierig im Text und lebt von seinen
Harmonien. Der Eltern-Lehrer-Chor,
verstärkt durch den Mittel- und Ober-

stufenchor, zeigte
sich sehr akade-
misch im Gesang.
„Now, O Now I
Needs Must Part“
ist ein anspruchs-

volles filigranes Stück. Das „Irish Bles-
sing“ ist ein wundervoll eindrücklicher
Song, der rührt und bezaubert.

Im zweiten Teil wurde es fetzig. Die
Big Band unter der Leitung von Klaus
Webel machte Stimmung und brachte
vor allem die anwesenden Eltern mit ih-
rer souligen Musik zum Tanzen. „Come
To The Hardrock Café“ ist der Einstieg
zum Beat, der in die Füße geht. „I Feel
The Earth Move“ ist ein grooviger Titel
mit der Band. Ebenso das „So Glad You
Made It“ und „Give Me Some More Lo-
ving“. Mit einem erstklassigen Gute-
Laune-Soulprogramm erfreute die
Band, die im nächsten Schuljahr so
nicht mehr existieren werde, bedauerte
Bandleiter Klaus Webel. Denn die meis-
ten gingen nach dem Abitur eigene
Wege. Zum Glück habe er bereits ein

paar neue Mitglieder gefunden wie die
zukünftige Sängerin der Band mit der
„Take Me To The River“-Version der
Commitments stimmgewaltig unter Be-
weis stellte. „Midnight Hour“ ist ein
weiterer Commitments-Knaller, der

bestens ankam. „I Wish Those Days“
von Stevie Wonder lässt den Bass strah-
len und auch der Gesang ist keinesfalls
von schlechten Eltern, ebenso bei Aret-
ha Franklins Hit „Son Of A Preacher
Man“.

Balladen stehen der Band ebenfalls
gut. Beide Sängerinnen demonstrieren
das eindrucksvoll. Begeisterter Ap-
plaus des Publikums war am Ende allen
Mitwirkenden des RWG-Schulkonzerts
sicher. Beatrix Ottmüller

EINBLICK IN DIE MUSIKALISCHE ARBEIT: Der Unterstufenchor des Richard-Wagner-Gymnasiums steuerte einige Lieder zum
Programm des Schulkonzerts bei. Foto: Ottmüller

Die Big Band
animiert zum Tanzen

Smarte Italiani bieten Feinsinniges
Ensemble Vucciria präsentierte beim Konzert im Kurhaus Musik aus Sizilien

Es waren vier ausgekochte Schlitzoh-
ren, richtige Schlawiner, die bei einem
Ausflug der Baden-Baden Event GmbH
in Richtung Weltmusik erstmals im Kur-
haus gastierten. Das Ensemble Vucciria,
dessen Name dem täglichen Altstadt-
markt Palermos entliehen ist, macht sei-
ner Herkunft mit den Sizilianern Peppe
Perna an der Gitarre und Toti Denaro an
Cajón und Rahmentrommel, Nicolò
Loro Ravenni aus Padua als Multiin-
strumentalist an Saxofon, Klarinette
und Flöte sowie dem Franzosen Manu
Mazé am Akkordeon alle Ehre. Singen
können alle vier, auch die charmanten
Entertainerqualitäten sind bis auf den
ruhigen Mazé gleichmäßig verteilt.

„Grazie schön“ bedankte sich Perna
mit kesser Schiebermütze artig nach
dem Applaus für das Lied vom Kreisel,
bei dem allerdings ein mittelschwerer
Schwips besungen wurde mit entspre-
chend quirligen und teils auch seufzen-
den Klarinettenklängen, wenn der
Schwindel überhandnahm. Bei „Cola

Pesce“ handelte es sich um den Fischer
Nicola, eine Art sizilianischen Natio-
nalhelden, der auf Geheiß des Königs
die Wasserwelt unter dessen Reich er-
kundete und seither dort die Funktion
einer tragenden Säule des Landes über-
nommen hat.

Toti Denaro betätigte sich unter viel
Gelächter als Kulturattachée seines
Landes, das seine Stiefelform der Vor-
reiterrolle in der Mode verdanke. Von
seinen handgreiflichen Erläuterungen
der völlig unterschiedlichen Spielwei-
sen der Rahmentrommel blieb neben
den köstlich imitierten Dialekten von
Apulien bis Kalabrien vor allem eins
hängen – ein echter Sizilianer guckt
beim Spielen nach den Frauen, nicht auf
sein Instrument.

Doch die smarten Italiani hatten auch
Feinsinniges zu bieten bei ihren mit tra-
ditionellen Volksweisen verknüpften Ei-
genkompositionen, etwa bei einem Lied,
gesungen in einer alten Sprache Alba-
niens. Während der sehr melodische

Auftakt stellenweise an Vogelgezwit-
scher erinnerte, vermittelte die tief ge-
stimmte Flöte, deren mitunter wehmüti-
ges Seufzen den berührenden Gesang
einläutete, ein Gefühl von Sehnsucht
und Melancholie.

Der zweite Programmteil startete mit
einer so flotten, rein instrumentalen Ta-
rantelle, dass vom Publikum sofort mit-
geklatscht wurde. Weiter ging es mit ei-
nem fröhlichen Liedchen, untermalt von
der mit dem Besen geschlagenen Cajón
und dem Tenorsaxofon, Peppe Perna
wechselte dabei von der Gitarre zur
Maultrommel über. Von der „Primo
Amore“, der ersten jungen Liebe und
der bis zur Hochzeit erwünschten Un-
versehrtheit der Braut handelte ein feu-
riges Ulkliedchen über Schwiegermut-
ter Rosalie, die das Paar am Morgen
beim Anrühren von Ketchup und sonsti-
ger Utensilien erwischt, um die Jung-
fernschaft auf dem Betttuch vorzutäu-
schen. Dem stürmischen Takt nach gab
es wohl mächtig Zoff beim Frühstück im

elterlichen Domi-
zil. Als Zungenbre-
cherakrobaten ver-
abreichten die cha-
rismatischen Musi-
kanten Fischers
Fritze auf Italie-
nisch und besan-
gen ihren Namens-
geber, den Alt-
stadtmarkt von Pa-
lermo, mit seiner
lebhaften, pulsie-
renden Atmosphä-
re, wobei sie das
Geschrei der
Händler und das
Gekeife der Haus-
frauen höchst an-
schaulich spiegel-
ten. Ihr Lied
„Ätna“ erinnerte
eher an ein fröhli-
ches Stadtfest als
an einen Vulkan-
ausbruch, zum Ab-
schied mischten
sich die Cantatore
unter die Besucher
im Saal und
schmetterten vier-
stimmig und a-
cappella noch ein
übermütiges Volks-
lied. cony

TRADITIONELLE VOLKSWEISEN: Vor allem Musik aus Sizilien bekam das Publikum im Kurhaus beim Auftritt des
Ensembles Vucciria zu hören. Foto: Hecker-Stock

Bücherbus
fährt Stadtteile an

15.30 bis 16.30 Uhr und in Varnhalt
(Am Kirchberg, Kirche) von 17 bis 18
Uhr zu finden.

Am 30. Juni kommt er zuerst
nach Steinbach (Grund-/Hauptschule,
Friedhof) von 14 bis 15 Uhr, dann nach
Oos (Bahnhof/Zollamt) von 15.30 bis
16.30 Uhr sowie nach Geroldsau (an
der Schule) von 17 bis 18 Uhr. BNN

i Service
Weitere Infos im Internet unter

www.baden-baden.de unter Bürger-
service/Stadtbibliothek.

Der Bücherbus der Stadtbibliothek
fährt im Juni wieder jeweils dienstags
zu folgenden Terminen seine üblichen
Haltestellen in den Stadtteilen an: Am
16. Juni hält er in Sandweier (Iffezhei-
mer Straße, Kirche/Rathaus) von 14
bis 16.30 Uhr und in Neuweier (Kirch-
platz) von 17 bis 18 Uhr.

Am 23. Juni ist der Bus in Hauen-
eberstein (Großer Maien, Halle) von

Opernstar bringt
Kontrabass zum Schwingen
Olga Peretyatko besucht Kinder-Musik-Welt Toccarion

Das schätzen Festspielstars in Baden-
Baden besonders: kurze Wege. Und weil
die Wege so kurz sind, finden auch im-
mer wieder große Künstler den Weg in
die Kinder-Musik-Welt Toccarion der
Sigmund-Kiener Stiftung: Nach den
Pfingstfestspielen im Festspielhaus Ba-
den-Baden tauchte die russische So-
pranistin Olga Peretyatko in die Welt
der Musik.

Olga Peretyatko wurde als Violetta in
der „La Traviata“ zu den Pfingstfest-
spielen im Festspielhaus Baden-Baden
gefeiert. Zum Abschluss der Festspiele
unternahm die Sopranistin einen Rund-
gang durch die Musikspiel-Einrichtun-
gen für Kinder zwischen fünf und zwölf
Jahren. „Ausprobieren“ und „Selber-
machen“ heißen die Zauberschlüssel
und Olga Peretyatko hat sich nicht lange
bitten lassen: Bei der großen Klangpyra-
mide brachte sie eine einsaitige Kontra-

basssaite zum Schwingen, der 1,80 Me-
ter langen Riesenblockflöte schüttelte
sie die Hand und auf dem „Walking Pia-
no“ erspielte sie sich mit den Füßen die
große Terz. Berührungsängste kannte
die Sopranistin dabei nicht.

Einmal täglich führen Musik-Lotsen
Gruppen durch die „musikalische Er-
lebniswelt“. Kindergärten, Grundschu-
len, Vereine und andere Institutionen
können sich zu Gruppenführungen an-
melden. An Wochenenden finden Fami-
lienführungen sowie Führungen für
Kinder verschiedener Altersklassen
statt. Auch Erwachsene können in der
„Nachtmusik“ das Toccarion entdecken,
jeweils am ersten Mittwoch des Monats
von 19 bis 22 Uhr. BNN

i Anmeldung
Telefon (0 72 21) 3 01 31 01
www.toccarion.de

RIESIGE KLANGPYRAMIDE: Opernstar Olga Peretyatko spielte bei ihrem Besuch im
Toccarion auf einem großen Kontrabass. Foto: Manolo Press

Matinee dreht
sich um Goldoni

tine Haller den Sommer auf die Büh-
ne. Ein südländischer Badeort in den
50er Jahre ist Schauplatz des komö-
diantischen Treibens voller doppel-
bödiger Intrigen und Verwechslun-
gen. An viele schöne Strandurlaube
fühlt man sich erinnert und auch die
Musik lädt zum Schwelgen ein, brin-
gen doch die Figuren ihren Hunger
nach Liebe und Essen mit so man-

chem italienischem Schlager und
Evergreen zum Ausdruck.

Einen Einblick in ihre Arbeit geben
der Regisseur Barry Goldman, der mu-
sikalische Leiter des Theaters, Hans-
Georg Wilhelm, und die Schauspieler
David Liske, Max Ruhbaum und Fritz-
Peter Schmidle. Wissenswertes zu Au-
tor und Stück sowie kurze Lesungen
und musikalische Einlagen runden die
einstündige Matinee ab.

Die Moderation übernimmt Drama-
turgin Leona Benneker. Der Eintritt
zur Matinee ist frei. BNN

In der nächsten Matinee am Sonntag,
14. Juni, um 11 Uhr stellt das Theater
das bekannteste Bühnenwerk Carlo
Goldonis – „Der Diener zweier Her-
ren“ (Premiere am 19. Juni) – und des-
sen Umsetzung in der Baden-Badener
Inszenierung vor. Mit diesem komödi-
antischen Meisterwerk, einem Höhe-
punkt der Commedia dell’Arte, klingt
die Spielzeit 2014/2015 heiter aus.

Regisseur Barry Goldman holt in
seiner ersten Inszenierung am Thea-
ter Baden-Baden gemeinsam mit der
Bühnen- und Kostümbildnerin Chris-

bnn


