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Promenadenkonzert bester Mischung
Treffpunkt Innenstadt: „Musik liegt in der Luft" vereint Rock’n’Roll und Männerchöre, Percussion und Gospel

Rock’n’Roll und Männerchor, dazu eine Prise Percussion und saftigen Gospel: Kaffeehausmusik stellt
man sich doch etwas anders vor. Dass diese Mischung trotzdem auf das Beste funktioniert, bewies
am Samstag das Programm „Musik liegt in der Luft“ auf dem Löwenplatz.
Dem großen Ensemble der Männerchöre von SKG Bauschheim und Club Harmonie unter der Leitung
von Hanno Kirsch spendete das bunt gemischte Publikum unter dem Glasdach ebensolchen Beifall
wie den Nachwuchs-Percussionisten eines Projektes von Planck-Gymnasium und Musikschule.
Ein Promenadenkonzert in bester angelsächsischer Mischung war dieser Vormittag, zu dem der
Treffpunkt Innenstadt mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler aus der Opelstadt eingeladen hatte.
Allerdings wäre das Promenieren doch etwas schwierig geworden, angesichts der vielen Menschen,
die dieser musikalische Vormittag quer durch die Stile und Genres an den Löwenplatz gelockt hatte.
Auch das Wetter hatte weitgehend ein Einsehen und ersparte dem Publikum die dieser Tage sonst
schon fast obligatorischen Tropfen. Bei einem Gläschen Wein oder einem Milchkaffee ließ es sich am
Samstag also mit recht schöner, mediterraner Muße in der Sonne sitzen und das Konzert genießen.
Eine klassische Konzertatmosphäre kommt auf dem Löwenplatz so natürlich nicht auf. Dafür ist es
hier zu offen, zu licht, es fehlt die Guckkastenbühne mit Lichtanlage und das Labyrinth der Stuhlreihen
für das Publikum. Aber gerade hier liegt eine Chance für diesen Ort, der sich am Samstag als
Treffpunkt im besten Wortsinne für Musikinteressierte verschiedener Sparten bewährte.
Wer am Bistrotisch saß und Spaß fand am Folk der „Electric Sheep“ oder an den kernigeren
Rhythmen der Musikschul-Rockbands, der genoss auch den voluminösen Chorgesang der
traditionellen Vokalgruppen (neben den Männerchören von Bauschheimer Sport- und Kulturgemeinde
sowie Club Harmonie war auch der SKG-Frauenchor mit von der Partie).
So kollegial die Stimmung auf der Bühne zwischen musikbegeisterten Kindern und altgedienten
Chorsängern war, so gut vertrug sich der lateinamerikanische Rhythmus der NachwuchsPercussionisten mit den Lieder im Repertoire der vereinigten Männerchöre. „Musik liegt in der Luft“
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wurde zum unterhaltsamen Zeugnis für die Vielfalt der als Hobby betriebenen Musik in der Stadt. Und
der freundschaftliche Schulterschluss zwischen Pop und Klassik, zwischen Latein und Folk nahm
auch noch eine ganze Reihe von Gästen auf: Ein Höhepunkt des Konzerts war der Auftritt der „Living
Gospel Singers“, aus Uganda, die mit ihrer Mischung aus afrikanischer Musik und dem
afroamerikanischen Gospel eine außerordentlich kraftvolle neue Musik entstehen ließen.
Peter Thomas
12.7.2004
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