
Span isch-kari bische Klänge
Nova Luna begeisterte mit temperamentvollem Konzert

FEUCHTIryANGEN (vs) - TemPe-
ramentvoll, . selbstbewusst, rhy.th-
misch swingend und voll vitaler Em'
pathie gewannen die 19 Särigerin'
nenvon Nova Lunavomersten Stück
an die Herzen der begeistert mit.
gehenden puhörer.' Das Publikum
erlebte ein mitreißendes Ko:rzert im
vollen Saal des Fräinkischen Sän'
germuseums in Feuchtwangen.

,,Wir sind nicht perfekt, aberwir ge-

ben jetzt für Sie unser Bestes", be'
tonte die Vorsitzende des Chors,
Christine Decourl, in einer kurzen
Einfühnrng" Die große Herausforde-
rung haberl die dynamischen Prota-
gonistinnen jedoch herorragend ge-

meistert.
Sie präsentierten dem Publikum in

der Kreuzgangstadt einen bunten und
poppigen Strauß aus mitreißenden,
spanisch-karibischen Klängen und
getragenen, gefühlvoll warmen arne-
rikanischen Gospelsongs aus-
schließlich in der 

-Originalsprache.

Sauber moduliert und mit exakter In-
tonation wurde das Ganze vorgetra-
gen.

Der ehemalige, sehr geschätzte'

{'

Chorleiter Werner Jakob hatte nach
seiner langj ährigen qualifizierten Ar-
beit im vergangenen Jahr aus ge-

sundheitlichen Gründen den Takt'
stock zur Seite legen müssen. Sein
Nachfolger ist Joe Consentino aus
Dinkelsbüh1.

Der quirlige und herausfordernde -

Dirigent - mit dem absoluten Gehör
für die Stirnme jeder seiner,Damen
und voll südläindischem Pathos - ver-
stand es, mitreißen dzuführen. Durch
ab und zu gekonnt eingestreute klei
ne Gags entspannte er die von ihm er-
zeugte, vor Konzentration knistern-
de Atmosphäre im Sängermuseunt.

Immer wieder bezog er, mit ,Se-

winnender4 Lächeln und auffor-
dernd, das,Publikum rhythmisch und
melodisch mit ein und machte die
Darbigtungen des Chores zum Ge-
samterlebnis. Jürgen Meinl, der ge-

niale musikalische Partner ,von Joe
Consentino am Piano, gab dem ge-
lungenen und außergewöhnlichen
Konzertabend den stützend virtuo-
sen Klangrahmen.

Ein gefühlvoll vorgetragenes Pan-
flötensolo von Monika Kelm und zwei
italienische Songs von Joe Consenti-

Ein mitreißendes Konzert bot der Frauenchor,,Nova Luna"am Samstag im Sängermuseum in
tozeig!däsEnsernb|emitDirigentJoeConsentino(rechts[".'l,..

no 'beieichertdn zusätzlich das an- die Frauenherzenhöher schlagen, Das
sprechende Programm. Mit einem der Publikum tobte am Schluss und ver-
,sihOnsten ita[eniscfren tiebeslieder langte Zugaben. ,,Mgmma Mia", ,,Sß-
,,,E tu" von Ctaudio'Baglioni und ,,S€- ' ter Act" sowie eine Wiederholung des
bmtasse una Canzone",Vön Eros Ra-, :;,Hallelujah'i von Leonard Cohen
mazzötti - libß Joe ConSentino als' krönten den Abehd. . ', i
heißbIütig rauchiger ChansoryTenor Nova Luna se-i ,,ein Gltlcksfalt und

Feuchtwangen. Das Fo-
.' :. Foto: Schmidt

eine gelungeneAntwod auf die dunk-
len lVolken des Chorsterbens", mein-
te der Hausherr des Sängermuse-
ums, Norbert Schmidt, bei seinen
Dankesworten am Ende eines be-
merkenswerteo Benefizkonzerts zlJ
Gunsten 

les 
Sängermuseums.
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