Zwischen Regenschirmen
konnte man uns erspähen ...
Auftritt beim Stadtfest in Bergisch
Gladbach am 13. September 2015
"Singin' in the rain" – Teil 2 – war am 13. September 2015 auf dem Stadtfest
in Bergisch Gladbach angesagt. Leider hatten wir den Titel nicht im Gepäck, der
hätte gut gepasst. Bis kurz vor unserem Auftritt war es trocken, doch dann öffnete der Himmel seine Schleusen.
Warm singen konnten wir uns zuvor im trockenen Untergeschoss des Bergischen Löwen, und fleißige Hände (die Söhne unserer 1. Vorsitzenden Andrea
Klement) sorgten dafür, dass das Equipment unseres Chorleiters Conny Jung
fachgerecht auf- und abgebaut wurde.

In der 1. Reihe hatte man natürlich den regenschirmfreien besten Blick, aber
viel wichtiger war, dass man uns überall gut hören konnte, denn es war eine
Verstärkeranlage aufgebaut.

Wir begrüßten unser Publikum mit der "Bergischen Heimat" und dann folgte
der CHORDETTES-Song von 1958 "Lollipop", der immer wieder eine Herausforderung für uns darstellt, da – zumindest in den Proben – die eine oder andere
Sängerin schon mal in das "Pop" hinein singt. Diesmal ging alles gut!

Als wir dann mit höchstem Tempo den "Säbeltanz" schmetterten, waren die
Zuhörer hellauf begeistert, und wir ernteten die ersten Bravo-Rufe. Weiter
ging's im Programm mit "One" aus A Chorus Line und einem sehr beliebten
Titel von Udo Jürgens "Ihr von morgen". Dabei sahen wir in den ersten Reihen
des Publikums sehr textsichere und ergriffene Mitsänger und Mitsängerinnen.

Weiter ging's mit "When I grow up" aus dem Musical Matilda, und danach
wurde unsere Zugabe, das "Likörchen", vom Publikum direkt lautstark eingefordert.
Mehr Noten hatten wir nicht dabei, und dennoch wollte das Publikum noch
mehr von uns hören. Mmmmhhhh, was nun?

Moderatorin Michi Arlt forderte das Publikum schlagfertig auf, sich etwas von
uns zu wünschen ... und es dauerte nicht lange, bis wir aus vielen Mündern
"Sä-bel-tanz" hörten. Also nahmen wir noch mal Tempo auf und erfüllten
unseren Zuhörern diesen Wunsch sehr gerne.
Viel Applaus war der Dank, und auch Moderatorin Michi Arlt hätte gerne noch
mehr von uns gehört. Dazu haben sie und die Besucher des Bergisch Gladbacher Stadtfests die beste Gelegenheit bei unserem nächsten großen Konzert
am 27. Februar 2016 im Bergischen Löwen.
Fazit: Auch wenn das Wetter noch so schlecht ist ...
Einen Auftritt der "Rommerscheider ChoryFeen" sollte man sich nicht
entgehen lassen!
Nachtrag – Michi Arlt konnten wir als Moderatorin für unser Konzert im
Bergischen Löwen gewinnen!

