ConstantiaWalldorf präsentiert,,RockClassicsV"am 18.und l9.November2O22 lYorverkauf startetam

l.Juli

Chor; Band und Orchester bringen großes Klassik-Rock-Konzert auf die Bühne
Endlich ist es soweit. Die Sängerinnen, die Sänger, aber auch

der Dirigent und Chorleiter Armin Fink der Constantia Walldorf haben sehnsüchtig seit nunmehr fast zweiein-

halb fahren darauf gewartet,

ihr einstudiertes Programm
zu präsentieren.
19.

Am 18. und

November 2O22 finden in

der Astoria-Halle zwei Konmit,Rock Classics ... and

zerte

more - Volume

V" statt.

Aber auch die Solisten, Musiker, Techniker

und alle weiteren

Unterstützer freuen sich darauf,
dass es wieder losgeht. Denn

nach immerwiederkehrenden,
pandemiebedingten Unterbrechungen der Probenarbeit und
mehrfachen Terminverschiebungen, nach Probenarbeit
unter verschiedenen Hygienekonzepten, einem immer wieder
erforderlichen Neubeginn nach
Unterbrechungen, nach langer
verdienstloser Zeit f:ur Musiker

und Techniker, ist es endlich
soweit: Es kann losgehen.

Feintuning

Die

grundlegenden Planungen sind schon im lahre 2020
abgeschlossen worden, sodass
es jetzt bis zur Premiere der

,,Rock Classics ...and more,
Volume V' noch des Feintunigs bedarf, Allerdings steckt
hier noch viel Arbeit drin, insbesondere flir den Dirigenten.
Denn der Anspruch ist es, bei
jedem ,,Rock Classics Event"
etwas Besonderes, eine Steigerung gegenüber den vorhergegangenen Events, zu zeigen.

Und

nicht nur chorisch, sondern
musikalischen Rhythmus her. Der Sound muss ,,sitdies

Die Sängerin Maram El Dsoki ist wieder mit dobei.

gangenen Events wtrden Solisten mitwirken.

Solistin Maram

Dsoki
Als Solisten konnte wiederum Maram El Dsoki verpflichEl

tet werden, die schon fast fester
Bestandteil der ,,Rock Classics'
ist. Die junge Singer-Songwriterin, die in Mannheim an der
Popakademie studiert hat, macht
nicht nur mit der neuen, von ihr
selbst kreierten Musikrichtung
,,Egyptian Pop & Soul" von sich
reden, sondern ist auch gesang-

lich unglaublich vielseitig. Die
Lieder der jungen Popmusikde-

signerin sind mit ihrem rockigen Groove extrem authentisch

und überraschen bisweilen mit

ComeliusWurfi
Mit Cornelius Wurth, dinem
Mannheimer Sängea ist es der
Constantia gelungen, nicht nur

zerf'.

ein hervorragendes Pendant zu
Maram El Dsoki gefunden zu
haben, sondern Cornelius verfügt über eine stilistische Vielfalt, die genauso groß ist wie
seine Leidenschaft ftir Musik
Mit seiner vier Oktaven umfassenden Stimme begeistert und

genen Rock-Classics-Nächten
sind nämlich auch diesmal wie-

der ein symphonisch besetztes
Streichorchester, ein Bläserensemble aus Musikern der Stadtkapelle Walldorf und eine Profi-Rockband mit von der Partie.
Aber wie auch in den vorherge-

Toto über ,,Nbubliez jamais"
von ]oe Cocker, ,,|ar of hearts"
von Christina Perri, ,,The final
countdown" bis hin zu,,]ump"
von Van Halen, ,,I don't want
to miss a thing" von Aerosmith,
,Srazy little thing called love"
von Queen, um nrrr einige zu

überrascht

er immer

wieder

aufs Neue. Ein absoluter Ausnahmekünstler. Inhaltlich reicht
das Programm von Africa von

oto : Co n sto nti a Wal I dorf

werden jeweils eingebettet in ein
,,Get Together" sowie eine,,After

Show Party" im großen Foyer
der Astoriahalle mit Sekt und
natürlich wiederum mit coolen
Drinks und Cocktails von der

Moving Bar.

nennen.

Termine

Damit dürfte die AstroriaHalle vor geballter musikalischer Energie nur so strotzen. Im Zusammenspiel aller
wird die Bühnenperformance

Rock Classics Volume

aller Akteure ein visueller und
akustischer Leckerbissen. Aber
auch fiir das Auge wird durch

und

V

November 2022
Astoria-Halle Walldorf
Konzertbeginn: 19.00 Uhr
Get Together: 18.00 Uhr
18.

19.

Nach dem Konzert findet eine
After Show Party statt.

Tanzeinlagen etwas geboten, so
dass garantiert keine Langeweile aufkommt.

Tidets

Licht und Sound

im Internet unter www.constantia-walldorf.de und bei,,Paletti'

exotischen Einflüssen.

auch vom

Orchester und Band
Wie schon bei den vorangegan-

F

Fü'r das besondere, professionel-

le Ambiente sorgt auch diesmal
das Session Pro mit seiner Bea-

mer- und Lightshow. Wer bei
,,Rock Classics

IV"

dabei war,

kann die Professionalität nur
wurvon Beginn des Programms

bestätigen. Darüber hinaus
de

an durch Session

in

Zusam-

menarbeit mit der Constantia
ein spezielles Konzept für die
Beschallung von Chor, Orchester, Bläsern und Rockband und
der jeweils erforderli-chen
Abmischung entwickelt und
weiterentwickelt. Die Abende

Die Wiederaufnahme des 2019

begonnenen Kartenverkaufs
beginnt am Freitag, l.nrli2022
(Hauptstraße 10, 69190 Walldorf).
Der Dank aller geht an die treuen Karteninhaber, nur so konnte
der Preis trotz Teuerungsrate auf
25 Euro gehalten werden.

Hinweis
Am Samstag,25. |uni 2022 findet
ganztägig die,,Singende Altstadt
Heidelberg'statt. Dort wird die
Constantia in der Schlussveranstaltung im Theater Heidelberg
ab 16.00 Uhr zu hören und zu
sehen sein. (hd)

