Die Waldkireher Kulturwoche geht weiter
Bis Sonntag noch 17 Veranstaltungen mit Theater, Musik und vielem mehr
Waldkirch (zg). Nach einem fulmi·
nanten Auftakt geht die Waldkircher
Kulturwoche noch bis Sonntag wei
ter. Theater und Musical, Rock· und
Klassik·Konzerte,
alemannische
Mundart, Märchen und Ausstellun
gen versprechen mteressante Uno
terhaltung und anregende Diskus
sionen. Es folgen die Termine im
Überblick:
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"Die Li(e)derlichen" treten zusammen mit dem KLANGWERK auf.

Doppelkonzert der Waldkireher Chöre
KLANGWERK und Die Li(e)derlichen
Big Girls und brennende Taschenlampen bei der Waldkircher Feuerwehr
Waldkirch. Dem Motto "Singen
macht glücklich" haben sich zwei
Waldkircher Chöre verschrieben
und werden bei den Waldkircher Kul
turtagen sicher das Publikum be
geistern.ln einem Doppelkonzert im
Rahmen der Kulturwoche Waldkirch
am Samstag, 18. Oktober, um 20
Uhr Im Rettungszentrum Waldklrch
werden KLANGWERK und "Die
Li(e)derllchen zu hören sein.

Der erst seit etwa einem Jahr beste
hende Chor KLANGWERK mit rund
70 Sängerinnen und Sänger trägt
Popmusik a-capella vor, von Chorlei-

ter Hans Zimmermann neu arran
giert. Fetzig, mitreißend und mit raf
finierten Harmonien. Bekannte Stü
cke, wie etwa "Barbara Ann", "This
Day" , "I1's Raining Men" oder "Big
Girls" klingen auf interessante Weise
peppig und neu. Nach ihrem ersten
Auftritt beim Lörracher Stirnmenfes
tivaI folgt nun eine "Feuerprobe" vor
heimischem Publikum, passend
zum Veranstaltungsort.
Nicht älter, dafür mit 8 Frauen
und 3 Männerstimmen etwas klei
ner, sind "Die Li(e)derlichen" aus
Waldkireh. In ihrem derzeitigen Pro
gramm finden sich der provokante

"Hasso" (Die Prinzen), der rhyth
misch aufpolierte Klassiker "Aber
Dich gibts nur einmal für mich" (Nils
on Brothers) und "Kleine Taschen
lampe brenn" (Markus), außerdem
englische und französische Arrange
ments wie "Bye Bye Love" und "Aux
Champs Elysees", überwiegend a
capella vorgetragen. "Die Li(e)derli
ehen" folgen keiner festgelegten mu
sikalischen Stilrichtung. Anspruchs
volle Rhythmen, bekannte Stücke
zum Mitsingen, Mitswingen und
Schmunzeln, gepaart mit bereits er
probt publikumswirksamer Choreo
grafie sind die Zutaten, die dem Zu-

hörer Spaß und Unterhaltung ver
sprechen.
KLANGWERK und "Die Li(e)der
lichen" freuen sich mit gut gemisch
tem, abwechslungsreichem Pro
gramm auf ihr erstes gemeinsames
Konzert am 18. Oktober Einlass ist
um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach
der Veranstaltung besteht die Mög
lichkeit, den Chören eine Spende zu
kommen zu lassen. Dank gilt schon
im Voraus der Feuerwehr Waldkireh,
die den Sängerinnen und Sängern in
der Planung äußerst kooperativ zur
Seite stand und am Veranstaltungs
abend die Bewirtung übernimmt.

