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Witz dient Interylretation
Hardtchor präsentiert ,,sa Pivom" im Gemeindezentmm

Durmersheim-Würmersheim (HH) Den
sprichwörtl ich,,l ieben Herrn, Gesangverein"
IÄsst der Hardtchor zu einem frechen Bürsch-
chen mutieren. Die acht Männer des Ensemb-
Ies und ihr Dirigent Roman Maslennikov ha-
ben durchaus Stücke im Repertoire, die auch
einer traditionellen Sängerrunde zur Ehre ge-
reichen würden, Kompositionen aus dem 16'
Jahrhundert zum Reispiel oder Lieder aus der
Romantik.

Doch d.ie Präsentation unterscheidet sich
sehr von der Statik einer Liedertafel- Der
Hardtchor singt auf hohem stimmlichem Ni-
veau feingliedrig und oft mit Schalk im Na-
cken. Am Wochönende ist diese Mischung bei
zwei Konzerten im Gemeindezentrum in Wür-
mersheim zu erleben.

Der Witz ist nicht Selbstzweck, sondern ein
Mittel der Interpretation. So gewinnt der
Hardtchor mancher traurigen Perle des klassi-
schen Liedguts spaßige Seiten ab oder z-ieht
neuere deuische 

-Schläger 
durch den Kakao.

..Sa Pivom" heißt das abendfüllende Pro-
st"--, in dem die Beatles vorkommen und
hammstein, das Pophits, Balladen und eigene
Kreationen beinhaltet. Der Titei entstammt er-

nem Lied, das Dirigent Roman Maslennikorr
mitgebracht hat, der seit vorigem Jahr den
Chor leitet.

Er wurde in Moskau zum Dirigenten, Musik-
lehrer und Solisten ausgebildet' Mit dem russj-
schen Ensemble ,,Intermelody" hat er in der
Heimat und in den USA mehrere Auszeich-
nungen gewonnen.

Maslennikov kam vor ein paar Jahren nach
Deutschland, wo er unter anderem ein Engage-
ment bei Helmuth Rolling an der Stuttgarter
Bachakademie bekam.

Die Konzerte mit dem ,,Hardtchor" finden
am morgigen Freitag und am Samstag jeweils
um 20 Uhr statt. Sie wurden nicht zuletzt
deshalb anberaumt, weil bei einem Auftritt
im Februar die Nachfrage nach Karten größcr
war als die Aufnahmefähigkeit des Saales.

Bei den Gastspielen am Wochenende wird
übrigens die Raumakustik, die im Februar
Probleme machte, mit einem neuen System ge-
steuert. Karten sind bei Central in Würmers-
heim und bei Kässinger in Durmersheim und,
soweit der Vorrat reicht, an den Abendkassen
erhältlich.


