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Weltmeister Tim Waurick ist jetzt Herrenbesucher
Tim Waurick, Weltmeister mit Quartett und Chor und derzeit wohl prominenstete Barbershopper
unterstützte Herrenbesuch mit einem kurzen Gastauftritt beim Barbershop-Musikfestival. Dafür wurde er
jetzt als Dankeschön zum Ehrenmitglied des Münchner Chores ernannt.
Gute Sänger sucht jeder Chor, und das tat Herrenbesuch auf publikumswirksame Weise beim Münchner
Barbershop Musicfestival im Münchner Gasteig. Im Herrenbesuch-Wettbewerbsbeitrag “The Sound of Munich”
setzt sich der Chor homorvoll mit der Frage auseinander, wie man denn endlich diesen Wettbewerb gewinnen
könne. Genau, heißt es da an entscheidender Stelle, am besten mit neuen Sängern “that sound like Tim
Waurick”, dem derzeit wohl bekanntesten aller Barbershopper weltweit. Und während die Sänger auf der Bühne
noch rätseln, woher nehmen, da tritt als Deus ex Machina Tim Waurick als neuer Sänger auf - original besetzt mit
Tim Waurick. Das Barbershop-Publikum war ebenso baff wie begeistert, und belohnte Tims Auftritt und seinen
unvergleichlich hohen und lang gehaltenen Ton mit Szenenapplaus.
Tim zeigte sich auch nicht beleidigt, als die Herrenbesucher in der weiteren Handlung des Stücks Tims
hervorgehobene Darbietung sichtlich genervt (“kind of annoying”) schließlich mit einem entschlossenen
vierstimmigen “Tim! Hey Tim!” beendeten.
Tim Waurick ist derzeit der prominenstest unter den Barbershop-Sängern und vor jedem aktiven Barbershopper
ein Begriff: Nicht nur als Weltmeister mit seinem Quartett Vocal Spectrum und als Mitglied der Ambassadors of
Harmony, sondern vor allem als Produzent der Tim Tracks, vierstimmigen Aufnahmen von Barbershop-Stücken,
die Tim mit allen Stimmen alleine einsingt, und die praktisch jeder Chor zum Einstudieren neuer Stücke
verwendet.
“Ich fühle mich geehrt, dass ich Herrenbesuch unterstützen kann und freue mich sehr darüber, bei dieser Show
zu sein”, meinte der US-Star ganz bescheiden nach dem Auftritt.
Die Ehre ist ganz auf unserer Seite, entschied der Vorstand von Herrenbesuch und ernannte ihn offiziel zum
Ehrenmitglied. Herzlich willkommen bei den Münchner Herren.
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