
"Von Barock bis Pop" mit den ChoryFeen 

Konzert am 27. Februar 2016 im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach 

 

Vor zwei Jahren hatten wir unser erstes großes Konzert im Bergischen Löwen, dem größten Veran-

staltungshaus in Bergisch Gladbach, und schon damals erhielten wir viel Zuspruch und positive 

Rückmeldungen. 

An dem Repertoire unseres zweiten Konzerts mit dem Titel "Von Barock bis Pop" hatten wir auch 

wieder über ein Jahr gearbeitet. Wir wagten uns heran an verschiedene Kompositionsstile, an 

klassische Liedsätze und an moderne Stücke aus Pop, Film und Musical. Unser Chorleiter Conny 

Jung hatte damit unseren recht jungen Chor, der erst seit sieben Jahren besteht, vor große Her-

ausforderungen gestellt. Es sollte eine musikalische Zeitreise werden – bestehend aus 18 Musik-

stücken – die mit einem gregorianischen Choral beginnt und mit "Waka Waka" von "Shakira" en-

det. 

Zu Gast waren die Profi-Pianistin Yuri Nakamori, die unsern Gesang am Flügel begleitete und die 

bekannte Showtanzgruppe "Jazz Lights" aus Bergisch Gladbach – Vizeweltmeister 2015 – die mit 

ihren spektakulären Tanzkompositionen viel Abwechselung in das Programm bringen sollte. 

Unser Konzertabend wurde von Michi Arlt moderiert, die das bei Radio Berg beruflich macht. Sie 

leitete das Publikum fröhlich, kenntnisreich und kurzweilig durch den Abend. 

Die Vorbereitung 

Zur Vorbereitung des Konzerts waren wir Ende September für ein Probenwochenende auf Landgut 

Breibach – nahe Kürten – und es gab außerdem diverse sonntägliche Sonderproben. Unsere 

Stimmbildnerin Cordula Ledwoch feilte ebenfalls regelmäßig mit uns an der korrekten Körper-

haltung, Intonation, Textaussprache, Phrasierung und Atemtechnik, was ganz schön anstrengend 

sein kann. 

Auch hatten sich mittlerweile 9 Sängerinnen aus den eigenen Reihen bereit erklärt, beim Konzert 

einen Solopart zu übernehmen. Die schoben noch Extra-Schichten mit Conny und Cordula, um ihre 

Stücke einzustudieren und ihre solistischen Fähigkeiten zu vervollkommnen. 

Die Pianistin Yuri Nakamori, wohnhaft in der Nähe von Würzburg, kam zu zwei unserer Proben-

abende nach Bergisch Gladbach, um das Repertoire mit uns einzustudieren. 

Das war noch längst nicht alles ... Denn so ein großes Konzert will gut vorbereitet sein. Unsere Vor-

standsfrauen Andrea, Yvonne und Antje hatten alle Hände voll zu tun mit Organisation, Finanzie-

rung, Grafik und Werbung (Plakate, Flyer), Sponsoring, Pressearbeit, dem Eintrittskartendruck und 

deren Vorverkauf. Außerdem musste für das Konzert ein detaillierter Ablaufplan geschrieben wer-

den, Hintergrundbilder für die jeweiligen Musikstücke ausgewählt, Präsente für die Akteure be-

sorgt und Catering für die Nachfeier organisiert werden, um nur ein paar der vielen Aktivitäten 

rund um das Konzert zu benennen. 

Hinzu kam die Erstellung eines Programmhefts mit 72 Seiten, welches eine wichtige Finanzie-

rungsquelle für ein solch großes Konzert ist. Die Sängerinnen akquirierten fast 70 Inserate, Patty 

sammelte diese ein und sorgte für die Bereitstellung der Anzeigen-Layouts. Christine setzte die 

Anzeigen in das Programmheft zusammen mit Textbeiträgen, die sie einsammelte bzw. selbst er-

stellte. Sie ließ die Hefte drucken und sorgte dafür, dass diese pünktlich am Konzertabend zur 

Verfügung standen Denn jeder Konzertbesucher bekam ein solches Heft kostenlos ausgehändigt. 

Die Vorbereitungen liefen nach Plan, und das hatten wir insbesondere dem unermüdlichen Ein-

satz unserer Vorstandsfrauen zu verdanken! Nun konnte der 27. Februar 2016 kommen. 



Vor dem Konzert 

Vor dem Konzert gab es am Freitagabend die Generalprobe, wo wir insbesondere Ein- und Aus-

marsch probten und die Aufstellung auf der Bühne. Der Hausmeister musste noch einige kurz-

fristige Umbauarbeiten vornehmen, damit jede Sängerin einen ungetrübten Blick auf den Chor-

leiter hatte. Wie bei einer Generalprobe üblich: Es klappte nicht alles gleich 100%tig. 

Beim Einsingen vor dem Konzert am Samstagnachmittag war's dann schon besser, denn unsere 

Stimmbildnerin Cordula war ebenfalls anwesend, um uns noch letzte Hinweise für eine gelungene 

Aufführung zu geben. 

 

Das Konzert 

Um 19:15 Uhr waren die Reihen im Bergischen Löwen noch recht leer. Wir staunten ... Als wir 

dann aber um 19:30 Uhr die Bühne betraten, waren alle Reihen besetzt. Der Bergische Löwe war 

ausverkauft, und wir hatten über 570 Zuschauer/Zuhörer, die uns erwartungsvoll entgegen sahen. 

Konzertprogramm 

Rommerscheider ChoryFeen 

Narrabo 
Dominica VIII  -  Leitung: Irene Fuchs 

Non Nobis Domine 
Patrick Doyle  

Ständchen (Minnesang) 
Kotzebue / Anselm Weber 

Swell the Full Chorus 
aus G. F. Händel: „Oratorium Solomon“ 

Jazz Lights 

Leitung: Dagi Pollnow-Meding 

Im Reich der Elfen 

Generalprobe 

26.02.2016 



Rommerscheider ChoryFeen 

Nächtliches Ständchen 
Franz Schubert 

Yuri Nakamori 

Ballade Op. 47 

Frederic Chopin 

Rommerscheider ChoryFeen 

Bald prangt, den Morgen zu verkünden 
aus W.A. Mozart: „Die Zauberflöte“ 

Chor der Spinnerinnen 
aus Richard Wagner: „Der fliegende Holländer“ 

Abendsegen 

aus Engelbert Humperdinck: „Hänsel und Gretel“ 

Jazz Lights 

Can Can 

- - -   P A U S E   - - - 

(Andachtsjodler) 

Rommerscheider ChoryFeen 

I Dreamed a Dream 
aus Claude-Michel Schönberg: „Les Misérables“ 

One 
aus Marvin Hamlisch: „A Chorus Line“  

When I Grow Up  

aus Tim Minchin: „Matilda“ 

Jazz Lights 

Illusions 

Rommerscheider ChoryFeen 

My Heart Will Go On  

aus James Horner: „Titanic“ 

Küss‘ mich, halt‘ mich, lieb‘ mich 
aus Karel Svoboda: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ 

Gabriella‘s Lied 
aus dem Film: „Wie im Himmel“  -  Musik: Stefan Nilsson 

Jazz Lights 

Im Schlaraffenland 

Rommerscheider ChoryFeen 

Für mich soll‘s rote Rosen regnen 

Musik: Hans Hammerschmid / Text: Hildegard Knef 

Somebody to Love 
Freddie Mercury 

 



Wir begannen das Konzert mit "Narrabo", einem gregorianischen Choral, den unsere Mitsängerin 

Irene mit uns einstudiert hatte. Bei gedämpftem Licht hielt jede Sängerin eine batteriebetriebene 

Kerze in der Hand – der Brandschutz ließ nichts Anderes zu – und Irene sang zunächst den Choral 

solistisch, bevor wir einsetzten. Sie füllte den Choral anschließend mit weiteren solistischen 

Zwischengesängen. 

Anschließend begrüßte unsere 1. Vorsitzende Andrea die Konzertbesucher 

und übergab dann das Mikrofon an Michi Arlt, die das Publikum kenntnis-

reich und charmant in die ersten Stücke des Konzerts einführte und auch 

den weiteren Abend mit großer Sachkenntnis, witzig und fröhlich mode-

rierte. Passend zu unseren Liedern wurden mit einem Beamer Bilder an die 

Leinwand hinter uns projiziert, die unsere Sängerin Claudia liebevoll zu-

sammengestellt hatte. 

"Non Nobis Domine" begann mit einem Solo-Auftritt von Rita. Von Nervosität war bei unserer 

jungen Sängerin nichts zu spüren. Klasse! Auch bei uns legte sich das Lampenfieber zügig, und wir 

präsentierten die Musikstücke so, wie wir es uns vorgenommen hatten: Laut, leise, akzentuiert 

und auch mit intensiven Momenten. Wir konnten spüren, wie der Funke so langsam auf das Publi-

kum übersprang. 

Dann folgte das "Ständchen", ein Minnesang, bei dem wir sehnlich auf das Winken unseres 

"Liebsten" vom Balkon warteten. Und tatsächlich, er zeigte sich auf der eigens hierfür hergerich-

teten Balustrade – ein ChoryFeen-Ehemann war in die Rolle des "Liebsten" geschlüpft – und 

winkte uns und dem Publikum vom Balkon aus zu. Fröhliches Gelächter war die Antwort! 

Jazz Lights 

"Im Reich der Elfen" 

"Narrabo" 
Dirigentin: Irene 

"Non Nobis" 

mit Solistin Rita 

Michi Arlt 



Als Abschluss des ersten Blocks sangen wir "Swell the Full Chorus" aus dem "Oratorium Salomon" 

von G. F. Händel, bevor wir die Bühne für die erste Tanzaufführung der "Jazz Lights" freimachten. 

"Im Reich der Elfen" begann mit zartem Vogelgezwitscher und Tänzerinnen, die wie Ballerinas 

über die Bühne schwebten. Danach folgte ein dramatischer Teil, in dem dämonische Alben die 

Feen bedrohten. Die Feenkönigin rettete die bedrohliche Situation, und mit fröhlicher Musik und 

ausgelassenem Tanz endete die erste Darbietung der "Jazz Lights". In dieser wie auch in allen fol-

genden Auftritten präsentierten die "Jazz Lights" sich in bunten Kostümen – häufig auch mit Kos-

tümwechseln im Verlauf des Stücks – schwungvoll, mit außergewöhnlichen Tanz- und Akrobatik-

leistungen und mit schwierigen Hebefiguren. Ein Augenschmaus für die Zuschauer, die die Darbie-

tungen mit lang anhaltendem Beifall und Bravo-Rufen honorierten. 

Dann waren wir wieder an der Reihe mit dem "Nächtlichen Ständchen" 

von Franz Schubert, und im Anschluss stellte Yuri Nakamori unter Be-

weis, dass sie auch eine hervorragende Solistin am Klavier ist. Sie 

spielte die "Ballade Op. 47" von Frederic Chopin. Das musikkundige 

Publikum war begeistert und spendete großen 

Applaus. 

Vor der Pause präsentierten wir einen weiteren 

Block aus der Welt der Klassik: "Bald prangt den 

Morgen zu verkünden" aus W. A. Mozarts 

"Zauberflöte" und den "Chor der Spinnerinnen" 

aus Richard Wagners "Der fliegende Holländer". Hierfür konnten wir zwei 

Spinnerinnen – ChoryFeen-Töchter – gewinnen, die in historisch 

anmutenden Gewändern an Spinnrädern saßen. 

Als letztes Lied vor der Pause sangen wir den "Abendsegen" aus Humperdincks "Hänsel und 

Gretel", und die "Jazz Lights" läuteten dann endgültig die Pause ein mit einem flotten "Can Can". 

Um das Ende der Pause zu signalisieren hatten wir uns eine besondere Choreografie ausgedacht 

und sangen den "Andachtsjodler" im Foyer. Dieser erfuhr eine kontinuierliche Steigerung dadurch, 

dass die einzelnen Stimmlagen nach und nach einsetzten. By the way: Die Akustik im Foyer des 

Bergischen Löwen war wesentlich besser als die im Saal. Sollten wir vielleicht beim nächsten Mal 

ein Foyer-Konzert geben? 

Der 2. Teil unseres Konzerts war der weltlichen Musik gewidmet, das Programm wurde "lockerer", 

und wir präsentierten uns nun in den ChoryFeen-Farben. 

"Singin' in the Rain"

Nacio Herb Brown

Jazz Lights 
"Im Reich der Elfen" 

Yuri Nakamori 

Spinnerin 



Susanne und Mecki begannen "I Dreamed a Dream" aus dem Musical "Le Misérables" mit einem 

Solo-Duett, und der Chor ergänzte die Soli mit gefühlvollem Gesang. Dann folgten die flotten Mu-

sical-Stücke "One" aus "A Chorus Line" und "When I grow up" aus "Matilda". 

Nun meldeten sich zwei ältere Herren aus der Loge 

zu Wort: "Waldorf und Statler", die das Geschehen 

beobachtet hatten und nun das Konzert mit sarkas-

tischen Äußerungen kommentierten – ein witziger 

Dialog von ChoryFee Claudia geschrieben und von 

zwei ChoryFeen-Männern vorgetragen. Erst das 

"Mana Mana do do do dodo" – gesungen von Bha-

vana und Claudia – und das "Tier" – gesungen von 

Veerle – brachte sie zur Besinnung, und die Show 

begann, ihnen nun doch langsam zu gefallen ... 

Dann tanzten die "Jazz Lights" zum Motto "Illusions" eine Magier-Show mit vielen Zaubertricks und 

gespickt mit akrobatischen Höchstleistungen. Klasse! 

Wir trugen anschließend Romantisches vor: "My heart Will Go On" aus "Titanic" und "Küss' mich, 

halt' mich, lieb' mich" aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Dann folgte Karinas Auftritt als 

Solistin in "Gabriella's Lied" aus dem Film "Wie im Himmel". Sie meisterte die große Aufgabe her-

vorragend, und der Chor ergänzte ihren Gesang einfühlsam. 

Nun folgte der letzte Auftritt der "Jazz Lights" an diesem Abend, und sie präsentierten "Im Schla-

raffenland" – das Land der Lebkuchen und Puddingberge, das Land der Flüsse aus Milch und Wein. 

Mit diesem Titel gewannen sie 2015 die Deutsche Meisterschaft und wurden damit auch Vize-

weltmeister. 

Waldorf & Statler 

"Gabriella's Lied" 

mit Solistin Karina 

"Gabriella's Lied" 

mit Solistin Karina 



 

Für uns ging es nun auch in den Endspurt, den wir mit Hildegard Knefs "Für mich soll's rote Rosen 

regnen" eröffneten. Zum Finale kam das für uns am meisten herausfordernde Stück: "Somebody 

to Love" von Freddie Mercury/Queen, bei dem 9 ChoryFeen als Solistinnen auftraten und vom 

Chor schwierige Rhythmen und Einsätze zu bewältigen waren. Es klappte gut, und das Publikum 

war begeistert und spendete lang anhaltenden Applaus und anerkennende Pfiffe. Da steckte ein 

Haufen Arbeit unsererseits dahinter – insbesondere der Solistinnen – und diverse sonntägliche 

Sonderproben, weil wir dieses Stück unbedingt zur Aufführung bringen wollten. 

Puuh, das Hauptprogramm war nun geschafft, und wir waren sehr zufrieden mit unserem Werk bis 

hierher! 

Nun wurde allen Mitwirkenden, Solistinnen und Helfern für ihre großartige Unterstützung gedankt 

und viele Blumensträuße verteilt. Ohne den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten, insbesondere 

der 1. Vorsitzenden Andrea Klement, wäre das Konzert nicht möglich gewesen. Die Hauptperson 

des Abends, unser Chor- und Konzertleiter Conny Jung, erhielt eine Kiste vom leckeren Wein. 

Jazz Lights 
"Im Schlaraffenland" 

"Somebody to Love" 
mit 8 Solistinnen 

"Somebody to Love" 

mit 9 Solistinnen 



Die Zugaben 

Rommerscheider ChoryFeen 

Hymne an die Zukunft 

Udo Jürgens 

Waka Waka 
Shakira 

Säbeltanz 
Aram Chatschaturjan 

Als Zugaben trugen wir die "Hymne an die Zukunft" und "Waka Waka" – das südafrikanische WM-

Lied – vor. Da kam noch einmal richtig Stimmung auf im Bergischen Löwen: Die "Jazz Lights" 

tanzten hinter uns auf der Bühne, und das Publikum klatschte begeistert mit. Zum Schluss er-

hielten wir sogar "Standing Ovations", und auch darauf hatten wir uns ein wenig vorbereitet. 

Chorleiter Conny setzte sich an den Flügel, und wir sangen als Konzertabschluss den rasanten "Sä-

beltanz". Damit entließen wir das Publikum auf den Nachhauseweg. 

 

Nochmals brandeten lauter Beifall und Bravorufe auf. Wir verabschiedeten uns und verließen 

glücklich und zufrieden die Bühne. 

Bereits im Foyer bekamen wir viel Lob und positive Rückmeldungen. Darüber freuten wir uns riesig 

und waren sehr stolz auf unsere Leistung. Einige ChoryFeen und ihre Angehörigen hatten im Foyer 

für die "Nachfeier" Häppchen und leckere Kaltgetränken vorbereitet, und wir ließen dort den ge-

lungenen Abend ausklingen. 

P.S. Der Kölner Stadtanzeiger titelte am darauf folgenden Montag seine durchweg positive Kon-

zertkritik (mit Foto): "ChoryFeen begeistern beim Heimspiel – Rommerscheider Frauenchor prä-

sentiert bunte Musikshow im Bergischen Löwen": Whow, noch eine klasse Bestätigung unseres 

gelungenen Konzertabends. 

"Waka Waka" 


