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"Schaberlabaplabaplabap" im Chor

Festival für Aug' und Ohr: Die "medlz"punkten nicht nur mit Gesang auf hohem Niveau. Foto: Heidenreich

KONZERT Große Stimmen: "medlz - bekannt aus Film und Fernsehen" begeistern in der Stadthalle
GELNHAUSEN - (hei). Am Mittwochabend hatten die Lichtspielhäuser in Gelnhausen und Umgebung
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ernsthafte Konkurrenz. Die "medlz - bekannt aus Film und Fernsehen", so die Ankündigung, gastierten in der
Stadthalle. Die sicherlich ungewollte Konkurrenz bestand aber nicht nur darin, dass die vier jungen Damen
aus Dresden eine perfekte Show boten, sondern auch darin, dass sie eine ganze Reihe bekannter
Filmmelodien in ihrem Programm hatten.
Schon die Eröffnung war ein Festival für das Ohr und das Auge. In vollem Scheinwerferlicht präsentierten
sich die "medlz" in glanzvoller Garderobe wie zu einem großen Opernauftritt. Schulterfreie Abendkleider, mit
Tüll und glitzernden Pailletten verziert, zogen die Blicke des Publikums magisch an. Begleitende Instrumente,
mit Ausnahme einer kleinen Trommel, waren nicht zu sehen. Die benötigen die vier auch nicht, denn sie sind
eine "A-capella-Band". Silli, Nelly, Mary und Bine hatten ihre Stimmen und ihren Gesang. "Oh Happy Day" ein
Gospel-Song von den Edwin Hawkins Singers war gedacht, das Publikum zu aktivieren. Dieses aber
reagierte verhaltener als erwartet oder gewünscht. Ein einzelner Mann aus dem Publikum, Ralf mit Namen,
musste dafür büßen, denn er wurde, in der zweiten Reihe ziemlich nah an der Bühne sitzend, von Sabine
Kaufmann (Bine) augenzwinkernd und auf spaßige Art exemplarisch hervorgehoben. "So sitzt das Publikum
bei unseren Auftritten zu Beginn häufig da: mit verschränkten Armen und übereinandergeschlagenen
Beinen", gab sie einen Einblick in die Erfahrung vorangegangener Auftritte. "Das wird sich ändern", versprach
sie.
Von "Sister Act" bis "007"
Die Ansage hatte Wirkung, denn sofort war das Publikum auf ihrer Seite. Seinen filmischen Auftritt hatte "Oh
Happy Day" in "Sister Act 2". Für das weitere Programm gab Bine keine genaue Auskunft. Die Zuhörer
sollten sich überraschen lassen. "Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man
bekommt", zitierte sie dazu treffend aus dem Film "Forest Gump". Natürlich brachten die vier die
entsprechende Musik zu Gehör. Grandiose Stimmen, perfekte Abstimmung untereinander und eine
abwechslungsreiche Choreografie ließen die Erwartungen und die Freude auf das Kommende steigen.
Til Schweiger durfte nicht unerwähnt bleiben. Nicht mit einem Film, aber mit einem, den er gemacht haben
könnte. Frech, witzig und mit viel Esprit zeigten sich Bine und ihre Mitsängerinnen in den Wortwechseln und
Wortspielen: "Egal ob Til Schweiger betrunken ist oder nicht, man versteht ihn immer gleich gut." Für das
Publikum waren die ruhigen Zeiten jetzt endgültig vorbei. War bei "Probier's mal mit Gemütlichkeit" noch
einfaches Mitsingen ausreichend, wurde später ein richtiger Chor einstudiert. "Schaberlabaplabaplabap" in
wechselnden Tonhöhen musste die eine Hälfte des Saales unter Anleitung von Nelly Palmowske dazu
einüben. Es klang passabel. Entspannung kam erst wieder mit Musik aus "Titanic". In abwechselnden
Soloeinlagen - beispielsweise Silvana Mehnert (Silli) mit "Die Another Day" oder Maria Heinig (Mary) mit
"When the last eagle flies" aus dem Film "The Last Unicorn" - zeigte jede der vier Akteurinnen ihr großartiges
stimmliches Volumen. "Unsere Röcke werden kürzer, das Niveau sinkt", versprach Sabine Kaufmann für die
Zeit nach der Pause.
Die Röcke wurden tatsächlich kürzer, das hohe Niveau aber blieb. "Gabriellas Song", aber auch ein frivoler
Text aus "Moulin Rouge" begeisterten die Zuhörer.
Der Abend verging im Flug. Zugaben wurden gefordert und gegeben. "Hallelujah" von Leonhard Cohen war
dabei und auch Captain Jack Sparrow wäre traurig gewesen, hätte er in dem musikalischen Reigen keine
Würdigung gefunden.
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