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Von der Donau bis zur
Einfahrt in den Kölner Hafen
Musikalische KreuzfaArt mit dem MGV Quartettverein
Tenor Donald Cullen brillierte bei seinen Soloauftrrtten

eeoeuRc-xÖNtcsHovEN. in Perlh studierte, ftihlte sich ,,Spanischen Zigeunerlanz"
,,Vom Donaustrom zum Kölner sichtlich wohl, auch vor rhein- und ,,He's a pirate" aus ,,Fluch
Dom" - unter diesem Motto ländischem Publikum. Ge- derKaribik"dieletztenMeilen
hatte der MGV Quartettverein konnt intonierend und mit bis zum Kölnei Dom an' ,,Der
1930 Königshoven zum Herbst- schauspielerischerer Bega- Enterlainer Rag" sowie der
konzert in die Bürgerhalle ge- bung stellte Cuilen die Premi- ,,Stammbaum" von den BIäck
laden. Es wurde nicht nur,,Ein umbesetzung der musikali- Fööss bildeten dann die Ein-
Feuerwerk der guten Laune", schenReisedar. fahftindenKö1nerHafen.
wie das Begrüßungsstück von Auch das Mandolinenor- Anhaltender Applaus und
Johann Strauß versprach, es chester Königshoven war mit Ovationen im Stehen waren
war eine musikalische l{reuz- an Bord und spielte unter an- der Lohn für Chorleiter, Chor
fahrt auf höchstem Niveau. derem ,,A travers la Hongrie" und Gäste. Erst nach zweiZu-

Dass Chorleiter Sergio Ru- sowie ,,Russisch". Gemeinsam gaben durften Quartettverein
etsch seine Sänger ausge- mitdemQuartettvereinnäher- und Tenor die Bühne verlas-
zeichnet auf dieses Konzerl te man sich allmählich mit ,,An sen. Das Konzept einer musi-
vorbereitet hatte, wurde den der schönen blauen Donau" kalischenReisekaman.
Mitreisenden im Publikum und dem ,,Chianti-Lied" dem BesucherHansEilscheidaus
schnell klar. Neben dem Chor westlichen Europa. Kerpen-Türrrich fasste seine
brillierte Donald Cullen, der Nach ,,Gestern noch" (zur BegeisterungineinemSatzzu-
mit seinen Soloparts zu ,,Gern Musik von ,,Yesterday") und sammen: ,,Sogunstigundkurz-
hab ich die Frauen geküsst" ,,Mendocino" eröffnete Solist weilig habe ich noch nie an ei-
oder ,,Dein ist mein ganzes Culien das Captain's Dinner ner Kreuzfahrl teilgeriom-
Herz" dasPublikumschneilfür mit ,,Moon River" und ,,Grana- men." tEB)
sich einnahm. Cullen. der Ge- da'. lm Anschluss kündigte das
sang an der Australian Opera Mandolinenorchestermit dem (t quartettverein-koenigshoven.de
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