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Der Mann ist das Pro -
blem, die Frau an ders
Kam mer chor Mu si cor dia der Kon -
kor dia spielt mit Me lo di en und Ge -
schlech terkli schees

Ronald R. Pelger leitete den Kammerchor Musicordia
von der Konkordia. Foto: m

Heu sen stamm – Ta len tier te Stim men, per ma -
nen ter Pro ben fleiß, un ver wüst li che Mo ti va ti on
und ein en ga gier ter Chor lei ter sind schon mal



eine gute Vor aus set zung für ein Pro jekt im Stile
des mu si ka li schen Feu er werks, das der Kam -
mer chor Mu si cor dia im Hin te ren Schlöss chen
ab brann te. Für eine solch ge lun gen, ab ge run -
de te Un ter hal tung sind je doch auch Em pa thie
und Fan ta sie von nö ten. Und allen voran eine
ge ra de zu fa mi liä re Ge mein schaft.

Sonst funk tio niert ein Pro gramm mit dem Titel
„Frau reimt sich nicht auf Mann“ si cher lich
nicht. Die Con cor dia-Fa mi lie mit Mi cha el Hit tel
am Flü gel und Di ri gent Ro nald R. Pel ger aber
ließ sich auf das Pro jekt ein. Fast ein gan zes
Jahr haben sie die Werke be ar bei tet und ein -
stu diert, die Maike Neh ler zu sam men ge stellt
hat. Zu der Chor li te ra tur ver fass ten ei ni ge der
krea ti ven Schloss städ ter flot te Mo dera ti ons tex -
te, die den Un ter hal tungs wert fürs Pu bli kum
er wei ter ten. „Du willst ins Thea ter, ich auf den
Fuß ball platz – was zieht sich denn da an?“, frag -
te Armin Kry s ciak mit Ute Satt ler plau dernd.
„Ro man tik wird völ lig über be wer tet“, jam mer te
der Herr und sam mel te von den Zu hö rern Kli -
schees zu den Ge schlech tern. Die einen reden
nicht über Ge füh le, fra gen nie nach dem Weg
und den ken nur an Sex. Die an de ren reden zu
viel, haben keine Ori en tie rung und den ken nur
an Schu he, hieß es. Dar auf san gen die 20 „Für



Frau en ist das kein Pro blem“ von Max Raabe
und Udo Jür gens’ Er kennt nis, „Der Mann ist das
Pro blem“.

Mit Heinz Ru dolf Kunze schmei chel ten die Ta -
len te in Gras grün und mit be din gungs lo sen
Liebe, „Dein ist mein gan zes Herz“. Die Kon kor -
dia kann aber auch Thea ter, hatte einen Früh -
stücks tisch ge deckt. In Lo ri ots Sketch „Das Ei“
war er wie der prä sent, der Un ter schied zwi -
schen Mann und Frau. Dann er fuh ren die Be su -
cher, dass sich nur acht Pro zent der Paare im
In ter net ken nen ler nen. Noch we ni ger sind es
im Chor, zähl te Neh ler nach.

Umso schö ner säu sel ten sie Lie der von der A-
ca pel la-For ma ti on Wise Guys und „If I Were A
Boy“ von Beyon cé. Im Stile der Band Sai lor be -
ju bel ten alle „Girls, Girls, Girls“ und de fi nier ten
Her bert Grö ne mey ers „Män ner“. Ein Kam mer -
chor kann na tür lich auch klas sisch, etwa mit
Haydns „Har mo nie der Ehe“. Er schmach te te
mit John Le gend „All Of Me“ und be schrieb mit
dem iri schen Star Ed Sheer an sein Kon zert:
„Per fect“.  m


