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ysoundcheck als Premiere
.\tr

Die A-cappbttä-Formation Detta
Von

e bereitete sich vor dem pubtikum in Marienthal vor

lürgm' Radojewsfoii'

Hamminkeln. Ein lauer Sorirmer-.
abend zum Abschluss dqr Marienthaler Abende. Auf dem Kloster,
platz versammelten sich etwa 400

Menschen, Sie wollten Delta Q,
eine Berliner Newcomer A-cappella Gruppe, live auf der Bühne erle-

ben. Als Bühnenbild diente, wie
'
fast immer, die rückwärtige Fassade des F{otels Elmer, deren lange,
weiße Blendläden für eineheirheli=
ge Atmosphäre sorgten. Doch anstatt des Konzertbeginns erwartete
die Zuschauer eine Premiere im i0.
fahr der Marienthaler Abende.
Sie seien gerade nach zehnstün-

diger Fahrt'mit qualmenden Socken aus Berlin angekommen, den
Soundcheck müssten sie deshalb
noch machen, begrüßte der Bassist
Leopold Hoepnervon Delta Q das

Publikum.'Und so bekam dieses
einen ungewohnien Einblickin die
Fähigkeiten der einz'elnen Stimmen und auch in die Fähigkeiten

moderner Technik. diese zu verändem. Denn; eine A-cappella-Gruppe gestaltet ihre Musik mit ihren

eigenen Stimmen, ohne Instrumentalbegleitung. Leopold Hoepner zeigte sogleich, wie er Basselemente und sogar Schlagzeugeinsät-

,,letzt sind wir mit$ftlrm

Mit dem Auftlitt rlon llelta e auf dem Klosterplatz endeten die MarienthalerAbende,
ze imitieren kann, Nach

Till Buddecke, Tenor und Martin Lorenz,
Bariton, bewies Sebastian Hengst
als Countertenor auch selbstironische Fähigkeiten. Nach ein paar
stimmakrobatischen übungen sag-

Choreographie
unterstützte dabeivisuell das Akustische. Dass die Musiker auch etwas davon verstehen, wie man
Stimmung macht, zeigte sich gleich

te er: ,,Das war übrigens eine Eigen-

danach: Die Zuschauer wurden

komposition."

durch g5rmnastische tibungen,,lo-

ckerer" gemacht. ,,Jetzt sind wir
miteinander . warm gervorden,,,

Musikalixhe,Fifiriffien
Somit erwiessich der Soundcheck
der Gruppe als echtesWarriring-up,
das Publikum hatte Delta e jedenfalls schon für sich eingenommen.
Beim ersten Lied, ,,Rolling in the
Deep", einem Coversong von Adele, fügten sich die zuvor gehörten

Einzelstimmen

zu einem

dvna-

misch-warmen Klanggebäude zusammen. Mit einer Portion KreatiSebdtian Hengst, Countertenor bei

vität#urde

Delta

denep Ternpi dargeboten und am

Q

^

Ende ins.Russische übersetzt. Eine

ausgeklügelte

dieses Lied iri verschie-

scherzte Sebastian Hengst als Mo-

deratoi. Doch im nächsten Moment bewiesen die Berliner wieder
ihre musikalischen Fähigkeiten:
,,Freude schöner Götterfunken,,

wurde nicht nur auf Deutsch

ge-

sungen,äuch eine arabische undjamaikanische Version standen auf
dem Programm, sehr gelungen.

Eher gewöhnungsbedürftig dagegen ihre Version von Glen Hansards. Kultsong,,Falling Slowly".
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Die Schlichtheit der Originalbegleitung wurde von der Gruppe Acappella-mäßig vielschichtig aufbereitet. Dabei ging allerdings die
fast mystische Stirirmung des Origi-

nals verloren. Sehr gelungen dagegen das ,,Silvester Countdoum
Medley", wie Leopold Hoepner es
nannte. Dieses bestand aus Lie-

dem, die absteigend Zahlen be-

inhalteten: ,,1000 Mal berührt,. ,,500 Miles" -,,99 Luftballons,, usw
Es endete bei,,Eighf DaysAWeek"

- ,,Seven Seconds Arvay,, - ,,Sex
Bomb" - ,Iake Five" bis hin zu
,,She's the One". Dafür gab es begeisterten Applaus.
Und als um 21 Uhr die Klosterglocke im Takt von ,,Like Sugar
and Spice" einsetzte, war. es wieder
einmal da: dieses besondere Ma-

rienthaler"Abende-Gefühl.

