
Gericht mit vielen bunten Zutaten
Benefizkonzert des Kiwanis C1ubs gegen den Winterblues rnit Borsch4Breakfast

,,Wir si.nd in diesem Jahr bei unserem
Neujahrskonzert neue Wege gegangen",
sagte Richard Schramm, Pr'äsident des
Kiwanis Clubs Brr-rclisrtl. ,,Weg von der'
rcinen Kl:rssil<. hirr zu einem jungen
Quartelt mit c'irtt'n außergervöhnlichen
Repertoirc: Ilclrsch4Breakf:rrst." I )ic r.'ici.

iungen Musiker verspr'ltt'ht'tl t'ittt'tr
,,schmackhaften Eintopf" l,titsst'trtl zttttt
kalten Winterwetter, abcr',,I<cintrn I')itr-
heitsbrei " Das Ensemble
Borsch4Brtaklast enthoh sic*r den Na-
men von cint't russiscltt'n l(ohlsuppe,
dem Borschtsch, und clit' (lrrrppe hielt
ihr Versprechen.
Mit eigenen Arrangemttnl,s plascrrtier-

te das Quartett im Spicgclsaal des
Bruchsaler Schlosses Tango, Rumba und
Bossa nova, russische Emotionen miL

,,Deux (]uitars - Zwei Gitarren", ein
geiühlvoll,'s ..Arr"' von Johann Sebasti-
an Bach, ,,Jazzy", bei dem Flügel und
Violine ctie Querflöte ersetzten, oder
einen Csardas, der sich von verhaltenem
Tempo zu einem wilden Tanz steigcrte.
Die vier Mr-rsiker setzten Emotionen
frei ats stc ,,Sentimenta1 Mood - TYauri-
gc Stimmung" von Duke Ellington
interpretierten. Das Publikum belohnte
die Künstler am Schluss mit lang an-

] haltendem Applaus. Die Musiker, a1le-
samt erst jn den 20ern, beherrschten
ihre Instrtrn,ente aufs Beste und ent-
lockten ihnet.r sanfte, einschmeichelnde
und dann auch wieder wilde und auf-
schreierr-r<le I(länge uncl Tiine. Ionel
IJngurr:anu s1-rit:ite die Violine uncl Viola
mit groiSer Atrsdruckslirtrlt. Er liel3 sie
iauchzen und schluchzen, summen und
singen und mit Flageoletttönen schwin-
gen. Am Kontrairass groovte Christoph
Rehorst mit Druck und Drive. Er verlieh

MIT ETGENEN ARRANGEMENIS präsentiefte das Quartett Borsch4Breakfast
des Kiwanis Clubs im Splege/saa/ des Bruchsaler Sch/osses.

den Stücken die feste Basis nrit Kon-
stanz und groI3e:r' Fingerfeftigl<eit. Mit
seinen beiden Gitarren, Konzcrt- und
E-Gitarre, umwob I':tenrik Dewes die
Melodiefühlung mit scinen sanften und
mal schrillt-'n Tönen. Andre.i Gagin

wjrbt:ll.e üirt'r'die Tastcn des F1ügels und
scl.zt,r,zusumrnen mit clcn Geigen Akzen-
tc. Dic Musrker scheutcn sich nicht die
Klangkörper ihrer Instrumente als
Percussion zu nutzen. So wal das Kon-
zert ein buntes Vieler'}ei aus osteuropäi-

Tango, Rumba und Bossa nava bei einem Benefizkonzert
Foto: art

scher Folhlore und süc'larnerikanischer
Tanzn-rusik, aris Swing, Jazz und Blues
sowie elgenen Slüclr.en. Ein Gericht mit
vielc.n bunten Zutaten, die begeisterten
und fröhlich stimmten gegen den Win-

ß /r,t, f" -/" .lci

terblues.


