,Ttou badou r" sprengt G renzen
Deugcher,SongContestbeginntam DonnersagmitGenremix-VorjahressiegergibtKostprobe
HierChanson, do.rt Pop oder Hip-Hop?
Derart lassen sich die Musikstile immer
seltener abgrenzen. Auch der Chanson-

Wettbewerb,,Troubadour" im Hotel Le
Méridien öffnet sich: Dass die
Bandbreite {er Genres in diesem fqhr
giößerist, spiegeltsich dabeiauch im

.

Titel der Veranstaltu ng.
Vôn ii¡nr.¡o tlsroen
-_---:*_-:-.
'

'l
,l

.

'''

Als C.hanson- und Liedwettbewerb finñierte'er zehn Jahre lang. Mit-der
'etfte¡
Ausþabe nennt iler ,,TYoùbaðou¡4 sirh ,
nun Deutsther Song Conte3t. ,,Lied uhd.
Bemd'
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Dass

den

verändert
ist
keine
riur an def
Die Maeher
vielmehr
sichderrtrettbewerb stilistisch
Er öffnet
sich innerhalb des Bereichs selbst komponierter und getexteter Stücke in deutschem
Zungenschlag.

Auch Auftritte von Duos, Pianisten, AGapella-Gesang, Popper und Rapper, sogar
die Combo Max, 2013 prämiert als beste
Newcomer-Punk-Band Deutsôhlands, werden den am Donnerstag beginnend.en lVettbewerb bereichern, der an drei Abenden im
Hotel Le Méridien stattf indet.
Nicht nur auf der Bühne sind neue Stimmen zu hören. Die Meinung des Publikqms
erhäIt über den Applaus hinaus zusätzliches
Gewicht. So werden neben einer Fbchjury,
der unter anderen Bettina Hartmann, Redakteurin bei den Stuttgarter Nachrichten,
angehört, erstmals die Zuhörer mit abstimmen. An.den beiden Vommdenabenden âm
Donnerstag und Freitag küren sie je einen
Kandidaten, der mit den von der Jury benannten Küurstlern am finalen Galaabend
um die,,lroubadour"-Trophäe

ringt.

Ob die letztlich in Deutschland bleiþt,
wird,sich weisen. Aus 136 Bewerbern wurden für den Contest 18 Teilnehmer ausge-

wählt. Unter den nach Stuttgart eingeladenen Solisten und Ensembles befinden sich
auch Kandidaten aus der Schweiz und Osterreich.

VoriahresiqgerMatthias Ningel(re.) und Chanson-AltmeisterStephan

Sulke Fotg: Lichtgut/Zweygrth

. Außer Konkurrenz läuft der Auftritt von . Im Ticketpreis für Donnerstag, 22. OktoVorjahresgewinnerMatthiasNingelzurEr-, ber, (39 Euro) bzw Ffeitag, ZB. Oktobeg
öffnung des ,,Troubaãour" 2015 ãm ersten (45 Euro) sind Aperitif und-Êuffet enthallvettbewerbsabend, selbstredend auch die
ten, für den Gala-Finalabend am samsobligate Konzerteinlage am Finalabend

von

tag,24. oktober, (?b Euro) einvier-Gänge-

Stephan Sulke. Der Chanson-fltmeister, Ménü.EinTickelfiballedreiAbendekõsbereits 2005 Pate der ersten veranstaltung, tet 150 Euro. Beginn: jeweils 18 uhr im
trifft dabei schneewittchen, das songduo ,.Hotel Le Méridien, willy-Brandt-straße

mitdemmärchenhaftenNamen.
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