
Saison-Auftakt in Essingen

Sistergold eröffnen mit,,Glanzstücke" die fünfte Kultursaison in der Schloss-Scheune

Vier Frauen, sechs Saxofone, eine Klarinette, ein Paar Stepptanz-Schuhe - das ist die

Erfolgsformel von Sistergold. Das Saxofon-Quartett begeistert dabei nicht nur mit
hervorragender Musik vonJazzüber Funkbis zu Klassik und Popmusik. Die Musikerinnen

überzeugen auch mit Choreografien, charmantem Schauspiel und - nicht zuletzt - einer

ordentlichen Prise Humor.

SistergoldinAktion (u.li. n. re.): Inken Röhrs, Elisabeth Flämig, Sigrun Krüger und Kerstin

Röhn. (Foto: hog)

HEIKO BUCZINSKI

,,Es ist ftir uns ein kleines Jubiläum", begrüßt Ralf A. Groß, Vorsitzender der Kultur-Initiative
Schloss-Scheune Essingen, das Publikum zur Eröffnungsveranstaltung der neuen Kulfursaison.

Fünf Jahre nach der Gründung erfülle der Verein inzwischen sehr erfolgreich genau die Aufgabe,

die ihm vom Gemeinderat mit auf den Weg gegeben worden sei. Die Schloss-Scheune sei dabei

nicht nur der kulturelle Mittelpunkt der Gemeinde Essingen, sondern auch vieler Ortschaften

drum herum. Die Zeiten, in denen die Kulturinitiative noch tiefstapelte, sind vorbei. Und der

Erfolg gibt ihr Recht.

Auch zum diesjährigen Programmauftakt ist die Schloss-Scheune bis auf den letzten Platz

besetzt. ,,Glanzstücke" heißt das Programm, das ,,sistergold" auf die Bühne bringen. Inken Röhrs

(Sopransaxofon), Elisabeth Flämig (Altsaxofon), Sigrun Krüger (Tenorsaxofon) und Kerstin

Röhn (Baritonsaxofon) bewegen sich dabei auf allen nur möglichen Saxofon-Pfaden: Jazz, Swing

und Funk finden den i gebührenden Raum im Konzert. Hinzu gesellen sich Klezmer-Stücke,

klassische Titel, Barock- und Popmusik sowie Eigenkompositionen.

Durchs Programm führen Inken Röhrs und Kerstin Röhn - sympathisch und witzig. Zu hören

gibt es beispielsweise Sammy Nesticos ,,A Study in Contrasts" oder ,,Bei Mir Bistu Shein" von

den Andrew Sisters. Vor Wolfgang Schlüters ,,Backstage Blues" berichtet Röhn ironisch aus dem

vermeintlich aufregenden Leben dervier Musikerinnen im Garderobentrakt. Dass Sistergold

nicht nur Spaß am Erzählen, sondern auch am Spielen haben, sieht man ihnen an. Ihre Augen

funkeln bei jedem Lied, nach jedem Titel haben sie ein Strahlen im Gesicht. Von T.angeweile ist
bei diesem Saxofon-Quartett keine Sprrr.



Der Stil-Mix, ihre Choreografien und die humorvollen Einlagen sorgen für so viel Abwechslung,

dass die Zeitbeidem knapp zweistündigen Konzert wie im Flug vergeht. Für ,,Klezmer Wedding"

steigt Röhn auf ein Sopran-saxofon um, Röhrs übernimmt das Bariton-Saxofon. ,,Das nächste

Stück stammt aus einer Zeit,zuder das Saxofon noch gar nicht erfunden war", kündigt Röhn ein

Barock-Werk von Georg Philipp Telemann an, das dieser eigentlich flir vier Geigen geschrieben

hat. Satz r und z spielt das Quartett aus dem ,,Concerto in D-Dur" mit zwei Tenor-Saxofonen

(Flämig und Krüger) und zwei Sopran-Saxofonen (Röhrs und Röhn). Zu,$in'tshe sweet" startet

Röhn einen Charleston und Röhrs begeistert mit einer Stepptanz-Einlage. Bei ,,Hit the Road

Jack" spielen die Musikerinnen zu viert auf zwei Instrumenten. Pop dominiert beim ABBA-

Medley (,,Money, money, monef', ,,The winner takes it all", ,,Thank you for the music").

Ein ganz besonderer Abend wird es für den Essinger ,,Hombre" aus der dritten Reihe. Er

bekommt nicht nur ,,Chan Chan" vom Buena Vista Social Club als persönliches Ständchen,

sondern geht auch mit einer roten Rose nachhause, die ihm Inken Röhrs als Dank für einen

Handkuss feierlich überreicht. Die Zugaben sind schon fast obligatorisch. Der Abend ist ein

voller Erfolg für das Ensemble, sein Publikum und die Kultur-Initiative.

r Mitihrer,,Glanzstücke"-Tournee machen,,sistergold" am r7. und 18. November 2a14 auch

noch in Sfuttgart Station. Weitere Informationen gibt es im Internet unter r.t'vwv.sistergold.de

<httn : / / tuustu . sist e r a o I d. de>
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