Gemeinsames Konzert von

BEREDAs und Nightingale'n'Crow
von: Anne-Marie Buser-Gschwend
Beide hatten was zu feiern am 10. November 2012 und freuten sich über einen fast
vollen Saal zum Wilde Maa in Frenkendorf/BL.
Nightingale'n'Crow schauten auf 20 Jahre Chortätigkeit zurück
BEREDA‘s auf 10 Jahre Mundharmonika-Quartett und die Taufe ihrer zweiten CD
Nightingale'n'Crow
Der Chor machte den Anfang mit New York, New York, the longest Time, Earth
Song wobei Doris Meier den Sprechpart übernahm. Unter anderem durfte
natürlich ein bisschen Mundart nicht fehlen, mit Alperose und der W. Nuss, zur
Freude aller Anwesenden, durch den grossen Applaus bezeugt.
Die ganze Ansage des Chors wurde durch die Präsidentin Anne-Marie BuserGschwend, die auch ihr 20 jähriges Präsidium-Jahr feiern konnte, in 4-Zeiler
(Reimen) gemacht, was die Zuhörer in Staunen versetzte.
The Rose, Only Time, Halleluja, Time to leave, Let me entertain you, my Life,
the Show mast go on, dies wurde alles arrangiert und dirigiert von Florian
Kirchhofer. Viele Lieder begleitete Tatiana Gorowez am Piano. Paul Eisemann
vom Stadttheater Basel war für die themenbezogene Beleuchtung zuständig, was
die schon geniale Stimmung im Saal noch verstärkte.
Conquest of Paradise und Stand by your Man waren die gemeinsamen Lieder,
letzteres wurde auch nach dem Konzert-Schluss immer noch gewünscht also
vielleicht bei einem kommenden gemeinsamen Auftritt können wir dies noch
mehrmals wiederholen bis auch das ganze Publikum mitsingt.
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BEREDAs geben „Vollgas“ (von: Anna Speiser
Das Mundharmonika Quartett BEREDAs ist seit der Gründung im Jahre 2002
unterwegs oder wie ihre erste CD im Jahre 2007 heisst „uf em Wäg“. Jetzt nach
10 Jahren geben sie so richtig „Vollgas“.

Mit einem lauten Knall, hervorgerufen durch die „voll Gas“ gefüllten Luftballons,
die zum platzen gebracht wurden, erschien die neue CD im Rampenlicht. Als
Taufpate und Moderator gestaltete Ruedi Frey, zusammen mit Ursula Bächlin
die Taufzeremonie.
Ein Konzert mit einer solchen Zusammensetzung, Chor und Mundharmonika,
habe ich noch nie erlebt, sagt Ruedi Frey. Wie gut sich die beiden ergänzten
zeigten die gemeinsam vorgetragenen Stücke.
Wir wünschen den BEREDAs
eine unfallfreie Fahrt, dass sie
noch lange durchstarten können
und möglichst lange das Ziel
nicht erreichen. „Man reist nicht
um anzukommen!“
__________________________
Die BEREDAs sind:
Bernd Schirner (Melodie)
René Bächlin (Bass)
Dario Ugolini (Akkord)
Schnidrig Jürg (Melodie)
Die neue CD kann für CHF 23.00
(€ 15.00) plus Versandkosten
online bestellt werden unter:
www.beredas.ch
43

