Kaffeehauskonzert
"Bunter Melodienstrauß"
am 24. April 2016 in Engelskirchen
Gemeinsames Konzert mit dem Männerchor
"Stimm Werk Eintracht Engelskirchen"
Mit schönem Liedgut im Gepäck reisten wir am 24. April 2016 zum "Engelsplatz" nach
Engelskirchen, um gemeinsam mit dem Männerchor "Stimm Werk Eintracht Engelskirchen" – einem Zusammenschluss zweier Männerchöre aus Engelskirchen – einen
bunten Melodienstrauß zu präsentieren.
Das Musikprogramm hatte Chorleiter Conny Jung zusammengestellt, der sowohl uns
ChoryFeen als auch den Stimm Werk-Chor leitet.
Ein gut gelaunter Chorleiter – schick gekleidet im neuen Stimm Werk-Outfit – und
fröhliche ChoryFeen freuten sich auf das Konzert und das vom Veranstalter üppig gedeckte Buffet mit einer riesigen Auswahl an selbst gebackenem Kuchen!

Die Herren eröffneten das Programm mit dem "Oberbergischen Gruß" und präsentierten nach der Begrüßung die bekannten Lieder "Applaus, Applaus", "Der Löwe
schläft heut' Nacht" und "Ring of Fire".
Danach spielte der extra aus Bonn angereiste Pianist Alexander Wied – der auch einige
Stücke des Männerchors begleitete – ein Solostück am Klavier.

Nun waren wir an der Reihe und sangen die beliebten Musical-Melodien "One" aus "A
Chorus Line", "My Heart Will Go On" aus "Titanic" und "When I Grow Up" aus
"Matilda".

In der Pause genossen wir den leckeren Kuchen vom Buffet, und anschließend präsentierte Pianist Alexander Wied mit einem Solostück erneut seine Virtuosität am Klavier.
Dann folgten drei Lieder des Männerchors: "Butterfly", "Lass uns gehen" und ein "Udo
Jürgens Medley".

Im 2. Teil des Konzerts sangen wir "Küss' mich, halt' mich, lieb' mich" aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", Hildegard Knefs "Für mich soll's rote Rosen regnen", den
"Abendsegen" aus der Oper "Hänsel und Gretel" sowie "Ihr von Morgen – Hymne an
die Zukunft" von Udo Jürgens.
Zum Abschluss des Konzerts präsentierten wir zusammen mit dem Männerchor Udo
Jürgens bekanntes Stück "Ich war noch niemals in New York" – in verteilten Rollen.
Trotz nur einer gemeinsamen Probe kurz vor Konzertbeginn klappte der gemeinsame
Gesang prima.

Als Dankeschön für unsere Mitwirkung bekam unsere 1. Vorsitzende Andrea einen Blumenstrauß und die ChoryFeen eine
Spende für die Vereinskasse.
Wir freuten uns über den großen
Applaus der Konzertbesucher, die
uns ohne Zugabe nicht von der
Bühne ließen. Drum sangen wir
zum Abschied "Auf Wiedersehen"
zur Melodie des "Andachtjodlers".
Es war ein schöner Nachmittag in Engelskirchen, der uns allen viel Spaß gemacht hat.
Wir kommen gerne wieder!

