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Mit einem sehr guten Benefizkonzert zugunsten der Tschernobylkinder erfreute der Rockchor Ötlingen die vielen Zuhörer.
- Fotos: Dantela-Buch

Ein Liederabend als Geschenk\ -.

Benefizkonzert des Rockchors Ötlingen für AK Tschernobnyl / Gekonnte Darbietungen

Weil am Rhein (db), Rund
150 Besucher kamen arn

. Samstagabend zum Bene-
fizkonzert des Rockchors
Ötlingen. Über 90 Minu-
ten lang erfüllten die Sän-
gerinnen und Sänger die
Friedenskirche in Friedlin- .
gen zugunsten des Ar--
beitskreis (AK) Tscherno-
bylkinder mit harmoni-
schen Tönen.

Christiarie
Aßinann, -
Sprecherin
des AK
Tschernobyl-
kinder, dank-
te beim an-
schließenden
Empfang
dem Rock-

.Der Rochchor fand auch" chor für sein
dieses Mal wieder mühelos Engagement.
Zugang zu eigenen, frischen· -
Interpretationen der Origina-
le aus Rock, .Pop, Jazz und

I Traditional. Der überbran-
dende Applaus am Ende des
Konzerts, das von Beate
Schiller humorvoll moderiert
wurde, sprach für die Begeis-
terung des Publikums.
Dem .traditionellen

.Schlussakzent des.Rockchors,
der .Bohemtan Rhypsody"
von Queen, folgte prompt
nochmals eine Zugabe von
.Proud Mary", dem ganz neu
einstudierten Titel in der
fetzigen Version von Ike und
Tina Turner, der als einer der
vielen Glanzpunkte im Pro-
gramm gelten darf. Das'
Klangerlebnis wurde durch
die schöne Akustik in der
Kirche verstärkt. -
DiiigentJohannes Hen-

ning führte den Chor von
tragendem a cappella Gesang
wie etwa dem jüdischen .Do-
na, dona" oder .Every time I
feel the spirit" zu Liedern mit
Klavier- und Bandbegleitung,

rausragende Solo von Christi- on in Weißrussland infor-
an Olivieri, der mit Elton mierte.
Johns .Your Song" gleichsam Herzliche Worte des Dan-
die--Bet.sEhaft...des--Benefizk-en-'-'-kes-fiii'-tl-as-Engagement-"-ties--
zerts übermittelte: ein Lied Rockchors wie auch der zahl-
als Geschenk zu betrachten. reichen Helfer und Spender
Dies hatte zu Beginn des fand Christiane Aßmann,

Abends, an dem "Give a little Sprecherin des AK Tscherno-
bit" von Supertramp zu hören bylkinder. Die Kinder aus
war, auch Vorsitzender Ernst Shlobin sind in der Zwi-
Giesel betont: der Rockchor schenzeit gut angekommen
freue sich, mit dem Konzert und verweilen noch bis Mitte
einen kleinen Beitrag zum Juli im Freizeitheim Bürchau.
Gelingen des Projekts beitra- Danach werden sie ihr Lager
gen zu dürfen. im evangelischen Gemeinde-
Nach dem Konzert nutzten haus in Friedlingen beziehen.

die Besucher und Sänger Die Bankverbindung für das
noch die' Gelegenheit zu ei- Spendenkonto des AK -
nem Umtrunk und zu Ge- Tschernobylkinder ' lautet:
sprächen über das Anliegen Volksbank Dreiländereck.
des AK Tschernobylkinder. Kontonummer 512397, BLZ
der mit Bild- und Informati- 68390000, Verwendungs-
onsmaterial über die Situati- zweck "Tschernobyl".

einem bunten Mix aus Jahr-
- zehnten und Interpreten, da-
runter .Maroon 5", "Pink",

-4.lie "RolHng. St()nes~it ;,Un
der tue boardwalk" oder gar
.Pinball Wizard" aus der
Rockoper "Tommy" vonThe
Who.
Spätestens als steh die Sän-

gerinnen und Sänger bei
"Spinning Wheel" zum Flö-
tenspiel im Kreis um die
eigene Achse drehten, oder
einige bei "Stand by Me" in
trauter Zweisamkeit die Köp-
fe aneinanderlehnten, wurde
der Witz. und Einfallsreich-
tum deutlich, der im Detail
der Darbietungen steckte.
Beifallsstürme gab es denn

auch für den Auftritt des
neunköpfigen Chorensemb-·
les "Route 66" und das he-
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