
"DaCapo"-Chor begeisterte seine Zuhörer

RHEINAU: Benefizkonzert für die Bücherei im Forum der Konrad-

Duden-Schule

Fackeln im Schulhof wiesen den Besuchern den Weg zur Bücherei. Der Förderverein der 

Zweigstelle Rheinau der Stadtbibliothek sowie die Bürgervereine Casterfeld und Rheinau-

Süd luden ein zum Benefizkonzert mit der "DaCapo Musikgemeinschaft" zu Gunsten der 

Rheinauer Bücherei.

Auf der Empore sind die Tische herbstlich dekoriert. Bei Kerzenschein stimmen sich die 

Besucher mit Sekt und einem Imbiss auf das Konzert ein. Es findet im "Forum" der 

Konrad-Duden-Schule statt, die unmittelbar angrenzt. Dort begrüßt Iris Drobel im Namen 

des Fördervereins die Besucher, Norbert Kugel, Leiter der Bücherei, dankt Förder- und 

Bürgerverein für die Veranstaltung und Axel Werner heißt die Gäste im Namen der 

Bürgervereine willkommen.

"Den richtigen Ton zu finden, ist überall wichtig, nicht nur in der Musik", betont 

Moderatorin Birgit Coen, die auch im Chor mitsingt, zu Beginn. "Ich brauche keine 

Millionen . . . nur Musik, Musik, Musik", lässt gleich der erste Programmpunkt an Marika 

Rökk denken, die diese Filmmusik von Peter Kreuder populär machte. Dem schwungvollen 

Auftakt folgt "Blue Moon", so manchem älteren Zuhörer als gefühlvolle "Barmusik" zum 

Tanzen in Erinnerung. Das melancholische Liebeslied "The Rose", lässt "DaCapo" mit 

großer Hingabe für die Besucher behutsam "erblühen", bevor der Chor mit dem Gospel 

"The right hand of God" begeistert. Das rasante russische Tanzlied "Barinja" steht im 

Arrangement von Elena Kleiser auf dem Programm, der temperamentvollen Chorleiterin. 

Auch John Lennon und Paul Mc Cartney lässt "DaCapo" mitmischen mit ihrem "When i'm 

sixty four". Nach "Tonight" aus der "Westside Story" gesellen sich Kinder mit kleinen 

Rhythmus-Instrumenten zum Chor und singen fröhlich bei Bantu-Liedern in afrikanischer 

Sprache mit. Allesamt sind Sprösslinge der Chormitglieder.

"In the mood" beendet den ersten Teil, und bei diesem Boogie-Woogie-Rhythmus wippen 

auch die Beine vieler Senioren mit. In der Pause schlendern die Besucher rüber zur 

Bibliothek, um sich dort bewirten zu lassen. "What a wonderful world", bekannt geworden 

durch Louis Armstrong, eröffnet den zweiten Teil. Einem munteren 

"Landsknechtständchen", 1581 von Orlando di Lasso komponiert, folgt "Puttin' on the 

Ritz" von Irving Berlin. In Spanisch besingt der Chor mit "Mañana" im langsamen 

Dreivierteltakt das Geschehen in einer Taverne. Mit dem Volkslied "Hora Jerusalem" als 

Lobeshymne brilliert "DaCapo" in voller Lautstärke. "Turn the world around" von Harry 

Belafonte beeindruckt im Arrangement von Elena Kleiser. Und als der Chor - mit Swetlana 

Karikh am Klavier - schließlich mit "Thank you for the music" sein vielseitiges Konzert 

beenden will, ist das beeindruckte Publikum erst nach mehreren Zugaben und 

anhaltendem Beifall damit einverstanden.

"Unser Dank geht an Sie und an die Musik", wendet sich Birgit Coen am Ende an die 

Besucher. Iris Drobel betont dankend, während alle Akteure eine Rose erhalten: "DaCapo 

hat uns anlässlich seines 15-jährigen Bestehens das Konzert geschenkt, mit dem die 

Bürgervereine und der Förderverein bewiesen haben, dass sie hinter ihrer Bücherei 

stehen." Mit dem Erlös soll der Medienbestand erweitert und aktualisiert werden. Und 

Axel Werner dankt der Chorgemeinschaft im Namen der Bürgervereine mit einem 

Briefumschlag diskreten Inhalts, für den musikalischen Kunstgenuss. kim
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Fuckeln irr: Schulhof \\~r",n drr &"Ic',,,,,n 
~n W~.R: ZUr n o.ch .. ni. D .. ~ Föml'T'\ ....... in 
der Zl\;{'i!l~t~lIe R~irc.u deI Stmlt~iLliJ 
LLd. wwic ,.L~ BUr!;~r\'~l't~ill~ Caslerleld 
und Hhchau_Slld luil,"":'1 rln ~llm RI'T1l'fb_ 
konurt mit d ... "D"C"Fc Musi):gemel:l_ 
schaft" ,,,, UWo:lt.:u d~1. HL.WJl.u", t:1l"h~,,,i 

Auf dPr Ernpor@ ,ind di .. Ti,~h~ h .. "b"t
~irh d.kl>l'lert Bei Kcn~nschcin sLmmcn 
giclJ die Bumchel mi : Sdü UTt.! ('ireM Im
':lis.s llU da! KOn2!:1 ,,"n. E ! fin~1 im ~F;,... 
öl""" der K~Iu:ad-Dude'l.-&:hu.lf statt, dj., 
,,,uwlklu~r ~,,~rCIl"\, Vorl l1~"'::111L lril; 
Drobel in t;~D.m~n des FIITd"r.'~T'('IM dir 
'FI""'ll~h~, Norb<'rt Kugd, Leiter ru:r Bu
~hC~I, dankt J:'unl~I -1,Ultl.t;lil.I"!;:~rv'en:,n I\t' 
die Veranstaltung und AX<11 We-ner hUt 
die Gtis:e im ND.~n dc-r Burger1icreinc 
, . .,i1lk<rrnrrcr, 

"Den ri~htigcn 'fon zu flndm, l!rt !lYrA ]1 
'loIl ,'h!lg, nl~h t nur 'n der MIL'l:J.:~, betont 
Y.nder3t~nn l!t~glt Cocn d,Co auc h 1m l'hor 
lr.itsi.ugt ~ ... B.:1!;'.1l. "I~ll -~""I.I'~;lt k~ill\l 
Xillio:le:l .. r.ur Musik Ml:.~ü, Mmlk". 
l~:o:.<;t gl ~lr h rlPt M"lT.e Prcgramrr_l-'tmk: "n 
M<:ric.ca Fto:"k ocnken, we cI.oe Yllmml.ld; 
'Ion l-'e:er KRuder pcplillir :n,;;.chte. Dem 

schwungvollEn Auftakt f~ jgt ,.Biue Moon", 
SO L1J.ud",Ul äJt~;",u Zu.hvl~L ,,1>; IIdc.hlvvl-
1e "B .. rm.b:k" zum Tanzen m Erl:mcrung. 
Das n: ~lantholische lieb~slied .. The Rcse~, 

läs~t , .1)aCap~' rrut ;:roller P.ingabE ror die 
Bcrmeller behu':.<J:'l1 ~('J"hl(lh ('Tl". hl'Vffi' ,kr 
er.or mit cer., Gospel .::'lle nil;ht hand 0: 
God~ ~~Wr~ D~~ 1"&0:111,,, flI,si>;~he 

Tanzhed ,.Barinj"R '-. r.hl im AmHtgcmcrH. 
\'3n E lena lC~i.;f'1' auf di'm PTOJ<ram"",. der 
tcmpcr~t1:ocul"oj("a C;j~dO;ilui,~ Audl 
JO.1n lCJl '!lon und P~lIl Me CRr:nry IM;t 
, n,tnpo" mit:n.ischc-n nut ihr:;:n "Wlu:n 
I'm !i:cty [Oll!"', r.,-i.:ll Soniglu" ,mg tl .... 
"Wct;widc Story" ge:Jc:lcn sieh Xind"r mit 
.-{Ieinen nh~'thmll~.Irutrumen~en 7.un, Chor 

JnU >.H~" Lrühlid ~i B""tLl-Li~J.,m ill 
afrllillni'iChCT Sprn~hr mit. Allc~~mt ~I" r. 
Sprosali:l":~ dPr Cbo:mmtghedcr 

.Tn t~r mr-.n rl ~ Iwe,del d.·n ~rsl~n Teil 
und bei dle!Cm l.I)D~c.Woogic_Rnl'thmu~ 
, .. it'l-"'u ,lUd. <l i~ B~j:.~ \1~1L'l S":l ionn mit 
In Ikr I'Atl.1C !lehlenc.c'Il die BewehH ruber 
~llr Q,hHoth.ek. um !:ch (,ort be-... üt<:n zu 
l~ tjl)~'L" Wh", ~ wuntl"r[u! worltl", b~k~nnl 
grwmYlf'n rll1f"h' .fillls A!T1,trc ng, .. roirnet 
den lwe.len T~t1, .:wn~u-. mun:er~n "Lu.d
~knet~1J; I~ndchen ", 15 ~ 1 \'On Or!~ndo di 

La.. !O k<>mp.-miert, fn1zt. _Puttln' on the 
illtz" VQn In-ing B~:-li;;" W SJ~ ILi:; ~" ~~. 

~~~lD~~~';el~;'I:~'~ d~'t::~;~:~~ ;~r;~: 
T~\"l'rn(> , Mit rI/'m W·,lbl1prl ,HDr~ Jerusa
l~~" ~h Lobe!hymne briUl~rt ,.D.1.('~po. m 
v<J11er L~d:;t:.rkc. ,,'l'um (I", ",,,,W 
"-,'"",,,1" VVlJ H .. ,TY Hc/;,U"ull' '-'t~i::JJru~:~t 
jm AIr<.ngement von Elena Klciscr . Um: al~ 
der Chor - mit ~·'\nlima KAFkh ~ m 1\1~_ 
',1 p1" _ ~(h 1tt"fI1 ich mi·, " Th,mk you Je th" 
rr:u:;ic" sc-m Vldscltljl'..':i Kom:('r. beenden 
wd, Uit du ~Illc.ruc.kte l"u t.>likUr::l fl'6: 

nach mehre:-v.n Zug~t;;>fI uni! a nhabmrn-m 
B~i!al: damit l'im'ff3umden. 

.. Ut","" D"lJ:~ !O~ht IUl Si ... und~::. die [,Iu
~ik ·, w~'l:rel sich Bir,o:i1: Coen mn End~ ~n 
dir I:l~~lleh('r 1;~ nmhf'1 b€'tont d~r':<~:"Jd, 
w~hl"E'nd ~ ll ~ Akteur" eir_e Ro,e i.'rhal'en: 
DDaC~po 1" ... t WlS ~nli.i~lwh ~~l::Jl-' l~-Jä.b
r~1l Be~\"",,,,,~ '"'" Kc',,,, . ,1. y"",~h~"kt, mi, 
cl""lJ lii", BU.l'gCI·,·n~i r.e .mtl d~r Ft\rderve:c 
ein hewier;m :,nben, dass ~r hlntM" 'h r~r 
l'!!1rhi>r~1 ~trh"n_" M·t rI .. m Erlos soll <I"", 
Medi~:"Jb,·s·,;),ntl erw<:llcr: und aktukllSlc rt 
"'('rd~:"J. Und Axel Werner dan.;;1 der U-.o~· 
~eiru;chaft im :'>lamtn der BÜll.TeI"e:r;;. n~ 
rn i\. ~' fwm Bcie1Juv;(hl~gdi!;k:re";en lnb:m. 
Ikr den musika1isehen KU-'HLgCßl.l.% k.irr. 


