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Restroom-Singers: Standing Ovations für
Polizei-Sänger

Die Duisburger „Restroom-Singers“.

Vokalensemble begeistert mit schönen Stimmen und tollem
Programm
Borkum - Zum zweiten Mal gastierte das Vokalensemble der Polizei
Duisburg „Restroom Singers“ auf Borkum und hat sich binnen
kurzer Zeit bereits eine kleine inselweite „Fan-Gemeinde“
geschaffen. Bei seinen Auftritten in Gottesdiensten, einem
Hauskonzert in CVJM Haus Victoria sowie einer ganzen Reihe
spontaner Ständchen auf der Uferpromenade war es nicht
verwunderlich, dass die evangelisch-lutherische Kirche am
vergangen Dienstag Abend voll war. Das Ensemble, bestehend aus
neun Sängern, einschließch Chordirektor Axel Quast, spannte einen
weiten musikalischen Bogen von mittelalterlichen Madrigalen bis in
die Neuzeit mit dem korsischen Titel „Stonde“, der vom Solisten
Jörg Ziemer in der Version der „Ten Tenors“ gesungen wurde.
Beeindruckend die Breite und Vielfalt des Repertoires, in dem
Werke aus der orthodoxen Liturgie (Amin), Trientiner Volkskunst
(La Montanara) sowie mitreißende Gospels und Spirituals zu einer
in sich stimmigen und harmonischen Soiree gewoben waren. Alle
Titel wurden natürlich in Originalsprache vorgetragen. Besondere
Highlights waren die vom Solisten Klaus Hermann mit voller und
doch weicher Baß-Baritonstimme einfühlsam gesungenen Werke
„Old man river“ aus dem Musical Showboat sowie die Legende von
den zwölf Räubern in dem Arrangement von Sergej Jaroff (Don
Kosaken). Wie zufällig hingetupft gab es zwischendurch Humoriges
(Auf einem Baum ein Kuckuck) und Groteskes (Meine Großvaters
Gebiss) gekonnt mit verbindenden Anmerkungen verknüpft von
Uwe Schweifer im Stile eines Profi-Conferenciers. Eine
Gesangsgruppe mit solchen stimmlichen Möglichkeiten und solch
perfektem Vortrag in Dynamik und Intonation hört man selten, nicht
zu reden von der unverkennbaren Freude am Gesang, die sich auf
die Zuhörer überträgt gepaart mit schelmischem Komödiantentum.
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Das Konzert, geplant für eine Stunde, dauerte nach mehreren
Zugaben eine und eine dreiviertel Stunde und die begeisterten
Zuhöre dankten mit minutenlangem Applaus und standing ovations.
Bereits jetzt liegen mehrere Einladungen für 2008 vor und „wir
dürfen uns freuen auf ein erneutes Auftreten der „Restroom Singers“
in Borkum im nächsten Jahr.“ Für Interessierte gibt es weitere infos
auf der homepage www.restroom-singers.de.
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