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Sianding Ovation
für Freaktal Singers
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Jubiläumsko nzert' in fricks Monti
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FRICK. Der Kinosaal in fricks Monti
war bis auf den letzten Platz besetzt,

als die Freaktal Singers kürzlich ihr
Jubiläumskonzert gaben. Eingeleitet
wurde das Konzert mit dem allerersten Lied, das die Freaktal Singers als
Projektchor am Gesangsfest 2008 in
Wittnau als Eröffnung des musikaIischen Blocks sangen. Helen Schmid

kündigle in

ihrer Ansprache einen

bunten Strauss von Molodien aub den
vergangenen 10 Jahren der Freaktal
Singers an. So $ng es swingend weiter mit <<It don't mean a thing> und
dem zunge¡rbrechenden <<Choo Choo
Ch'Boogie>. <L.O.V.E>> ein spezielles
Liebeslied folgte, um die Gäste im Anschluss daran mitzunehmen auf die
<<Route 66>. Nach diesem kurzen Abstecher kehrten sie von Kalifornien

zurück

in

heimische Gefìlde und

Ein Leckerbissen der besonderen
Art war <<Bohemian RhaPsodP> von
Queen, meisterhaft gesungen von

den Freaktal Singers. Es folgte ein
A capella-Blockmit <<Tage wie diese>>,
<Obladi oblada>>, <<So soll es bleiben>>
und <Nachtgebet>>, einer KomPosition von Leo und Par¡l Schreiber aus
Wegenstetten.

<<You

raise me up)> wur-

de solistisch vorgetragen von Helen
Schmid und René Picard, und <<Bridge
over troubled Water> brachte die Luft
im Saal zumVibrieren. René Picard
trug <<Amazing Grace>> in einer beson'
derenVersion vor und begeisterte die
Zuhörer mit soinem Gesang. <<Ein
Stern, der deinen Namen trägÞ, holte
das Publikum von don Sitzen und animierte zum Mitklatschen. Das Pubìikum belohnte den Chor mit einer Standing,Ovation und verlangte noch eine

brachten den <<Freaktal Boogie>>, den
Bob Barton im Jahr 2010 eigens für
den Chor komponiert hatte, zum Vortrag. Die erste Hälfte des Songs wurde
mit dem halben Boogie-TemPo als
Blues gesungein, was dem Lied eine
speziello Note verlieh und den Zuhörern die Gelegenheit gab, genau
hinzuhören und eventuell den Namen

.Zugabe, bei der auch der Dirigent

ihres Wohnortes zu identifïzieren.
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Arthur Buck seine sängerischeu QuaIitäten zum Besten gab undmiJ seineni
wunderbaren Bass das südafrikanische Friedenslied <Ukuthulo> into-

nierto. Die weiteren Auftritte der
Freaktal Singers sind am 9. Juni am
QpenAir in Schupfart urid am 25.4ugust am Dorffest in Zeinilgen. (nfz)
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Das Jubiläumskonzert zeigte das breite Repertoire der Freaktal

Singers.
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