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Hörbares Vergnügen
Sour Crowd Kombinat jazzte zum Feierabend im Kulturflecken

Hugo, Fritz, Elfi und das Seepferdchen Seeröschen (v.l.) senden einen Hilferuf an Onkel Wassergeist. Am Sonntag feierte das Musical
„Hugo, der Wassergeist“ Premiere in der Kreuztaler Stadthalle.
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sib Freudenberg. Man trifft sich auf
ein Bier nach Feierabend, man plauscht
miteinander und hört im günstigsten Fall
gute Musik dazu. Dämmerschoppen halt.
Ein Konzert unter diesem Motto offerierte jetzt der Kulturflecken Silberstern
in seiner urigen Lokalität in Freudenberg. Unterhalten wurden die zahlreichen Besucher diesmal von der hessischen Jazz-Combo Sour Crowd Kombinat.
Intelligente Musik, an der der Zuhörer
Spaß hat, bei der er ruckizucki mitgeht,
die Füße nicht stillhalten kann, und bei
der er manchmal sogar mitsingen kann:
So kann man die Mixtur der Sour-CrowdKombinats-Mitglieder beschreiben. Seit
2013 klügelt das Herren-Quintett gemeinsam Songs aus den Bereichen Jazz,
Funk und Blues miteinander aus. GenreKlassiker und weniger Bekanntes, aber
dafür nicht minder Packendes haben sich
die Männer auf die gemeinsame musikalische Fahne geschrieben.
Die Fünf covern Songs von Miles
Davis, Herbie Hancock oder aktueller

Interpreten wie Robben Ford, Tommy
Schneller oder Jamie Cullum. Entspannte
Nummern
wie
„Busted“,
straffer
Gespanntes wie „Everybody‘s Party“ oder
die Mitsing-Nummer „I Don´t Need No
Doctor“ bereiteten nicht nur der Band
sichtliches und hörbares Vergnügen,
sondern mindestens genauso auch dem
Publikum.
Sour Crowd Kombinat, das sind (in
Doppelfunktion) Tino Schol, der das
Saxophon spielt und auch die Gesangsparts übernimmt, Michael Hoffmann als
Pulsschlag der Band, Bass-Mann Jens
Schäfer-Stoll, Pianist Steffen Runzheimer und Gulf Schmid an der Gitarre.
Ihre Routine und Disziplin, langjährig
erprobt auch in anderen Combos wie
Secret Tip Ladies Nyght, Jördis Tielsch
Band (Jördies Tielsch war allerdings
nicht, wie vorher angekündigt, in Freudenberg mit von der Partie) oder der Dillenburg Blues Band, machten sich in
Kombination mit einer gehörigen Portion
Spielspaß auch beim Dämmerschoppen
wieder bezahlt!

Ein tänzerischer Ölteppich
K R E U Z TA L
soph t Wer am Sonntagnachmittag
die Sonne gesucht hat, musste lange in den
wolkenverhangenen Himmel schauen.
Wer allerdings in die Kreuztaler Stadthalle
gekommen war, wurde von ihr zum Familienmusical „Hugo, der Wassergeist“ begrüßt: Naomi Nwadike stellte den rund 350
Kindern und Erwachsenen nicht nur den
kleinen Wassergeist vor, sondern zeigte
auch, wie wichtig ihre wärmenden Strahlen auch für die Meeresbewohner sind.
Ein Ölteppich hatte einen Teil der See
in eine unheimliche Dunkelheit getaucht.
Klar, dass Hugo und sein Freund Fritz
Fisch sich gerne in dieses erste Abenteuer
stürzten. Nixe Elfi hatte auch schnell die
rettende Idee: Eine lange Perlenkette
muss her, mit der das Öl eingeschlossen
werden kann.
Nach der rund neunmonatigen Probenphase präsentierte die Maksi Musikakademie Siegerland Südwestfalen (mit Kreuztal
Kultur und der Volksbank Siegerland) ein
unterhaltsames Musical.
Neben den Schauspielern und Sängern
lebte die musikalische Inszenierung des

„Hugo, der Wassergeist“ begeisterte in der Stadthalle
Kinderbuches von Elke Gold vor allem von
den Tanzeinlagen. Die hatte Choreografin
Britta Papp mit den Mädels des Tanztheaters Kreuztal einstudiert. Und neben flinken Fischen und süßen Seepferdchen war
es der getanzte Ölteppich, der ein Highlight der Aufführung war.
Direkt neben der Bühne hatte sich die
Live-Band, bestehend aus Mitgliedern des
Maksi-Akademieorchesters,
aufgebaut.
Die Leitung hatte Maurizio Quaremba, der
auch als Komponist verantwortlich zeichnete. Der Background-Chor (Vocale Unisono) unterstützte die Protagonisten. Unter denen stach vor allem Lena Poppe als
Wassernixe Elfi mit ihrer gut ausgebildeten Stimme hervor. Aber auch Emily Wilson als Hugo, Victoria Seibel als Fritz und
die anderen Darsteller dürfen durchaus
stolz auf ihr Musicaldebüt sein.
Und wo ein Ton mal nicht getroffen
wurde oder die Darsteller ein wenig durch
die Szene stolperten, gab es ja auch noch
das wunderbare Bühnenbild von Ulrich
Bender und die glitzernden und schillern-

den Kostüme von Hannelore Vollmer zu
bewundern, die mit stimmungsvollen
Lichteffekten passend in Szene gesetzt
wurden.
Hugo und seine Freunde mussten noch
einige Abenteuer bestehen: Einen kleiner
Hummer befreiten sie aus einem Fangkorb
und bei einem Sturm wurden sie an den
Strand gespült. Hier konnte nur Onkel
Wassergeist (Regisseur Lars Dettmer) helfen, auf dessen Bitte der Mann im Mond
die Flut verfrüht einsetzen ließ. Mit seiner
Frau, der Miesmuschel Hedwig (Marie-Sophie Braun), gab er ein bezaubernd
schrulliges Paar ab.
Vor allem die zahlreichen kleinen
Besucher fieberten bei der Aufführung
gebannt mit – das zeigte nicht zuletzt die
bemerkenswerte Ruhe im Saal. Aber mit
dem
Brillenseepferdchen
(Charlotte
Mann), seinem Verwandten Seeröschen
(Sara-Alison Krämer) und dem Sägefisch
Ritsch-Ratsch (Jule Lindenschmidt) gab es
bei dieser gelungenen Premiere auch für
die Erwachsenen einiges zu lachen.

Orgelreise nach Paris
Dmitri Grigoriev beeindruckte mit Musik französischer Komponisten

Der aus Russland stammende und in Lüdenscheid wirkende Organist Dmitri Grigoriev
nutzte die Möglichkeiten der Martiniorgel gekonnt aus.
Foto: lip

lip Siegen. Musikfestivals, Opernfestspiele,
Kammermusiktage:
Welcher
Musikliebhaber möchte nicht gerne eine
Reise zu solchen beliebten und belebenden Musikevents machen? Auf eine spannende Reise nahm am Sonntagabend der
aus Russland stammende und in Lüdenscheid wirkende Organist Dmitri Grigoriev
seine Zuhörer beim zweiten Konzert der
Siegener Orgelwochen in der Martinikirche mit. Pariser Hauptkirchen waren das
Ziel, Musik gab es zu hören, die von den
zahlreichen berühmten französischen
Komponisten und Organisten des 19. Jahrhunderts für ihre Orgeln geschrieben
wurde.
In allen fünf im Programm aufgesuchten Kirchen sind Orgeln des bedeutendsten französischen Orgelbauers, Akustikers und Erfinders Aristide Cavallé-Coll
(1811-99) anzutreffen, dessen Innovationen, wie z. B. die Stabilisierung des
Winddruckes und die pneumatische

Erleichterung des Tastenanschlags, zu
einer ungeahnten Blüte der Orgelkompositionen bis hin zu symphonischen Dimensionen führten. Erste Station war die Kirche Ste. Clothilde, in der u. a. César Franck
(1822-90) und Jean Langlais (1907-91) den
Ehrentitel Titularorganisten innehatten.
Francks „Troisième Choral en la mineur“
eröffnete das Programm, in dem drängende, aufgewühlte Passagen mit ruhig
fließenden Choralmelodien, wie Frage und
Antwort abwechselten. Zungenstimmen
wie Krummhorn und Scharf gaben einen
Kontrast zu den sanften Flöten, Oboen und
Gambenregistern des Rückpositivs.
Dass sich die Martiniorgel mit ihrer
Registeraufstellung und hochmodernen
Spielmöglichkeiten (3840 Speicherplätze
für Registervorwahlen sowie eine Registerwalze) sich besonders für französische
Orgelmusik eignet, wurde auch im zweiten
Stück hörbar. Jean Langlais bedient sich
einer spätromantischen, zuweilen frei-

tonalen Tonsprache. Der Organist Dmitri
Grigoriev stellte den melodiösen „Cantique“ in echohaften Abstufungen (reizvolle,
mysteriöse Klänge des Schwellwerks) vor.
Notre Dame mit seiner großen Orgel war
die zweite Station mit der ruhig wiegenden
„Berceuse“ von Louis Vierne (1870-1937),
der dissonanzreichen, sehr vielschichtigen
„Berceuse à la Mémoire de L. Vierne“ von
Pierre Cochereau (1924-84), einer Erinnerung an dessen Organisten-Vorgänger.
Von Olivier Latry (geb. 1964), dem heutigen Organisten von Notre Dame, erklang
das sehr beeindruckende „Salve Regina“,
eine vielteilige, expressive Deutung der
gregorianischen Anrufung Marias. Achim
Rücks schlicht vorgetragene Intonationen
der alten Gesänge verdeutlichten die textliche Grundlage. Der großartige, ungemein
vielgestaltige und farbenreiche Vortrag
setzte kompositorisch die eindringlichen
Bitten in teils bedrohlichen Klangballungen, dann auch schlichten Choralmelodien
in Szene. Für die größte, original erhaltene
Cavallé-Coll-Orgel in St. Sulpice hat
Dupré (1886-1971) das hochromantische
„Souvenir“ komponiert. Maurice Duruflé
(1902-1986), Organist an St. Étienne, erinnert in seiner „Hommage à Jean Gallon“ an
seinen Kompositionslehrer.
Mit einer hochvirtuosen, facettenreichen Improvisation über den Osterhymnus „Victimae paschalis laudes“ begeisterte abschließend Dmitri Grigoriev,
indem er sich von seinen französischen
Vorbildern inspirieren ließ. Ein Kaleidoskop an Klängen vom geisterhaften Fernchor und glitzernden Glöckchenregistern,
über aparte Mixturklänge und scharfe
Zungenregister, sonore Bassposaunen bis
hin zum vollen Prinzipalwerk (durch die
Walze in rasanter Steigerung zum Schlussfortissimo zugeschaltet) begeisterte die
staunenden Zuhörer, die auch die formalen und ernormen spieltechnischen Fähigkeiten des Interpreten mit langem Applaus
würdigten. Dieser bedankte sich mit einer
wunderbaren Bachschen Triosonate.

Jazz, Funk und Blues spielte Sour Crowd Kombinat beim Dämmerschoppen-Konzert
im Kulturflecken Silberstern.
Foto: sib

Männer unter Strom
@coustics und Schnüss konzertierten gemeinsam in Daaden
rita Daaden. Volles Haus, konnten die
Veranstalter, der Arbeitskreis Kultur und
die Ortsgemeinde Daaden, am Samstag
im Bürgerhaus vermelden. Anlass war
das Konzert von @coustics, der feinen
Herrenband und der A-cappella-Formation Schnüss. Es wurde ein entspannter,
unterhaltsamer Abend, an dem sowohl
das Publikum im Saal wie auch die
Akteure auf der Bühne Spaß hatten.
„Sweet Dreams“ versprachen beide
Gruppen zusammen zu Beginn des Konzertes, welches dann von den fünf Sängern von Schnüss ohne instrumentale
Begleitung fortgesetzt wurde. Dabei präsentierten sie wieder eigene Texte zu
bekannten Melodien, wobei ihr eigenes
Erkennungslied auf die Melodie von
„Caravan Of Love“ natürlich nicht fehlen
durfte. Die fünf Sänger, Simon Imhäuser,
Tim Schneider, Daniel Weller, Danny
Sturm und Jens Rolland, belassen es bei
ihrem Auftreten nicht einfach nur beim
Singen. Sie witzeln durchaus über sich
selbst, und immer, wenn Imhäuser zur
schwarzen Hornbrille und Kappe griff,
folgte ein Gedicht.
Dabei erwies er sich als profunder
Kenner der Literatur des legendären
Heinz Erhard. Das Publikum erfuhr also
auch noch so Wissenswertes wie „Warum
der Saturn einen Ring hat“, oder hörte die
tragische Geschichte von „Ritter Fips“.
Lacher und Applaus waren dem Imitator
dabei immer sicher. Eine gemeinsame
Darbietung mit Band und Sängern gab es
mit dem Stück „Faith“ von Vamp, und anschließend gab Schnüss die Bühne für
die Musiker frei. Bernd Gudernatsch,

Henning Bauseler, Stefan Bender und
Eddi Stinner begeisterten mit „Baker
Man“, und „I Got The Feeling“, mit ihrer
Hommage an Udo Jürgens und dessen
Lied „Griechischer Wein“ sorgten sie für
beste Stimmung im Publikum.
Nach der Pause startete dann wieder
die Gesangsformation in den zweiten
Konzertteil und präsentierte eine eigene
Version des Liedes „Es fährt ein Zug nach
Nirgendwo“, mit dazugehöriger Choreographie. Besonders viel Spaß hatte das
Publikum an der Darbietung von Daniel
Weller, der extra überzogen sprach und
gestikulierte und sich als „Wild Thing“
outete. Ein besonderes Dankeslied trug
Jens Rolland vor, denn es war an sich
selbst gerichtet, was ebenso zur Erheiterung aller im Saal beitrug. Während des
letzten Liedes trugen die Musiker von
@coustics schon mal den Schriftzug
Schnüss von der Bühne um dem Ende
des Gesangsauftrittes somit Nachdruck
zu verleihen.
Die Band spielte danach „In The Midnight Hour“ und „I Follow You“. Zum Mitsingen animiert erklang danach zur
Freude aller Beteiligter das Lied „Wann
wird´s mal wieder richtig Sommer“, vom
unvergessenen Showmaster Rudi Carel.
Einige Songs später sorgten die vier Musiker erneut für ausgelassene Stimmung
im Saal, als sie ihre Zugabe spielten: „Ich
will ‘nen Cowboy als Mann“. Mit einem
erneuten gemeinsamen Auftritt verabschiedeten sich die Musiker und Sänger
dann endgültig vom hochzufriedenen
Publikum.

Die fünfköpfige Gesangsformation Schnüss hat sich in den fünf Jahren ihres Bestehens
in der Region einen guten Namen gemacht.
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