Am 15. Oktober 2011 gaben wir im Pfarrsaal
St. Josef in Heidkamp unser Konzert mit
handerCover – Chorus meets Rock.
Für uns Sängerinnen, unseren Chorleiter Conny
Jung und die Band war das etwas völlig neues,
und wir waren gespannt ob es gelingen würde…
Am Ende waren wir alle glücklich und begeistert
- auch das Publikum!
Hier einige Stimmen zu unserem Konzert:

Birgitta(Sängerin):
Es war fantastisch mit so vielen, tollen Frauen, in
solch unterschiedlichem Alter, begleitet von einer so
tollen Band: "We don´t need no education" zu singen.
Geil (das kannst du zensieren:-)), jederzeit wieder!

Angie(Sängerin):
Viele meiner Freunde und auch Klienten waren auf dem
Konzert und schlichtweg hingerissen. Sie fanden das
absolut bombastisch! Schön, dass so viele
Altersklassen vertreten sind, war nur ein Satz von
dem positiven Feedback.

Patty (Zuschauerin):
"Ich habe die Karte für das Konzert von einer Freundin geschenkt
bekommen und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich wurde
sehr überrascht und war begeistert von dem Chor. Wie schön wäre es,
dort auch mitsingen zu können!!! Ein paar Tage später saß ich bereits
in der Chorprobe und jetzt freue ich mich, dabei sein zu dürfen!"

Grete (Sängerin):
Es hat viel Spaß gemacht mitzusingen.
Mein Mann gab folgenden Kommentar: "Die letzten vier
Jahrzehnte erwachten wieder zum Leben, es zog ein
Film vorbei."

Monika(Sängerin):
Die Erfahrung mit der Band zu singen war toll. Auch meine Freunde
fanden das Konzert super, und meinten wir sollten das noch mal
irgendwann wiederholen.

Otti(Sängerin):
Zum Konzert fällt mir spontan folgendes ein:
-Harmonie zwischen Band und Chor
-Spaß beim Singen
-lockere Atmosphäre
-nettes Publikum (Familien mit Kindern und begeisterte ältere Leute)
-Mitsingen, z.B. bei " Ich war noch niemals in New York"

Bettina (Zuschauerin):
Ich war als Zuschauerin im Publikum und ich fand das Konzert so grandios,
dass ich mich daraufhin bei euch angemeldet habe.
Das ist doch ein großes Kompliment, oder??? :)

Nadine(Sängerin):
Ich fand das Konzert toll und gut gelungen!
Ausschließlich gute Resonanzen!
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ChoryFeen
handerCover
Ovationen
realistisch
yeah, yeah, yeah!
fantastisch
echt toll
engelsgleich
Nochmal!!!

Doris(Sängerin):
Hier nun mein Blitzlicht zu unserem Konzert.
Für mich persönlich ein Deja Vue, auf dieser Bühne stand ich schon vor ca. 44
Jahren, in einem Krippenspiel sang ich als Maria ein Schlaflied meinem
frischgeborenen Kind!!
Damals wie heute Lampenfieber und eine große Freude und Kribbeln und
Prickeln.
Allerdings heute kein Schlaflied, super Musiktitel, stolz im Chor mit der Band
wild zu musizieren.

Barbara (Sängerin):
Sollten wir wiederholen. Hat sehr viel Spaß gemacht!

Edith (Zuschauerin):
Die ChoryFeen waren super! handerCover spielten für mein Empfinden etwas
zu laut. Die ChoryFeen hätten in der 2. Hälfte des Konzertes mehr zum Einsatz
kommen können.

Alice (Sängerin):
Ich fand das Konzert ganz toll. Während des Konzerts konnte man merken
dass es allen Spaß gemacht hat, eine Band mit unseren Stimmen und der
Freude am Singen zu unterstützen. Wäre schön, wenn so etwas noch einmal
möglich wäre. Die Stimmung im Saal war aufregend. Die Zuhörer waren sehr
aufmerksam und hatten sichtlich Freude an der gemeinsamen Darbietung.
Alles in Allem - es war schööööööööööööööööööööööön.

Dorothea (Sängerin):
Super jeile zick - sogar die Freunde aus Kölle waren begeistert von unserer
Darbietung - eine tolle Mischung aus Chor und Rock / Pop- die Anreise über
den Rhein hat sich gelohnt.
Auch ein Freund, der sich gar nicht für Chorgesang interessiert war begeistert.
Insgesamt hatte ich nur positive Rückmeldungen plus zwei neue
Sangesschwestern und eine Interessierte - super Bilanz!

Kerstin (Sängerin):
Die Kombination aus klassischem Orchester und
Rockband kennt man, eine Frauenchor/RockbandKombination ist eher ungewöhnlich. Deshalb war unser
Auftritt mit handerCover ein aufregendes Experiment.
Wie wird es klingen?
Wird man uns überhaupt hören? Diese Gedanken schossen
sicherlich nicht nur mir vor dem Konzert durch den
Kopf. Schön das Gefühl, als es endlich losging und
wir der Reihe nach aus unserem Umkleidekämmerlein
durch den gut gefüllten Saal in Richtung Bühne
marschierten und mit großem Beifall empfangen wurden.
Gänsehautgefühl!
Zum Schluss viel Applaus und die Gewissheit, dass das
Experiment geglückt ist, wenn auch das eine oder
andere Lied vielleicht nicht so passend war für
diesen Abend. Es wäre schön, wenn wir das wiederholen
könnten.

Angela (Sängerin):
Eine echte Herausforderung nach der "ernsten" Glocke. Zuerst dachte ich, das
kommt nicht an, wenn wir Graugänse (die mit den grauen Haaren) die PopSongs singen. Doch ich glaube, es hat uns und dem Publikum viel Spaß
gemacht. Und überhaupt finde ich die große Altersspanne in unserem Chor
spannend und bereichernd.

Claudia(Sängerin):
Was mir besonders an unserem Konzert gefallen hat,
ist die Herausforderung oder anders gesagt, das
Experiment, bei dem wir alle nicht wussten, was
dabei herauskommen würde.
Dass es dann so schön werden würde, damit haben glaube ich -, nicht alle gerechnet.
Angefangen bei der - fürs erste Mal - ziemlich
perfekten Organisation(großes Lob an die
Getränkeausgabe – ihr ward fabelhaft!), über das gute
Equipment bis hin zu unserer offensichtlich gut
angekommenen Darbietung war alles gut gelungen.
Die Beleuchtung war einfach klasse. Es war ein
schönes, warmes Licht, dass eine tolle Atmosphäre
zauberte.
Auch, wenn sich bei den ChoryFeen vielleicht beim
einen oder anderen Lied ein kleiner Patzer
eingeschlichen hatte, so fiel das m.E. nicht ins
Gewicht und tat dem ganzen Auftritt keinen Abbruch.
Das Publikum war einfach grandios und ging bei jedem
angestimmten Lied sofort mit. Das brachte super
Stimmung in den Saal.
Schade fand ich, dass wir schon nach einer Zugabe
aufgehört haben. Das Publikum wollte mehr hören.
Vielleicht hätten wir noch ein, zwei Lieder
wiederholen sollen.
Alles in Allem war es ein tolles Konzert. Ich glaube,
dass alle beschwingt und zufrieden nach Hause
gegangen sind. Was will man mehr?

