
 

Konzert des Rheinisch- 

Bergischen Chorverbandes 

am 5. Juni 2016 
 

Unter dem Motto "S(w)ing mal wieder" trafen sich am 5. Juni 2016 sieben Chöre aus 

dem Rheinisch-Bergischen Chorverband, um in der Aula des Albertus-Magnus-Gymna-

siums in Bensberg über 30 swingende Lieder zu präsentieren. 

Unser Chorleiter Conny Jung trat mit seinen beiden Rommerscheider Chören auf: Dem 

"MGV - MännerGesangVerein" und mit uns "ChoryFeen". Mit dabei war auch wieder 

Pianistin Yuri Nakamori, die uns bereits Ende Februar 2016 bei unserem großen Kon-

zert im Bergischen Löwen professionell begleitet hatte. Dadurch konnte Conny sich mit 

'ganzer Kraft' auf sein Dirigat konzentrieren. 

Mit von der Partie waren außerdem die "Singgemeinschaft Hoffnungsthal", der "Frau-

enchor Forsbach", "Contrapunkt" aus Herkenrath und aus Bergisch Gladbach 

"tonGleiter" sowie "Meine Schönen – A Singing Affair" ein professionelles Damen-Trio. 

Durch das Programm führte Nikolaus Kleine, die jahrelang 'bessere Hälfte' des Kaba-

rett-Duos "Kleine & Linzenich". Vor und nach unserem Auftritt konnten wir den an-

deren Chören zuhören, was für uns sehr schön war, da wir nur selten Gelegenheit 

haben, das Können anderer Chöre mitzuerleben. 

Nach dem MGV Rommerscheid waren wir an der Reihe und sangen bekannte Melo-

dien aus Musical und Pop: "One" aus "A Chorus Line", "Irgendwie, irgendwo, irgend-

wann" von Nena – dies war unsere Uraufführung dieses Musikstücks – "Waka Waka" 

von Shakira und den bei uns Sängerinnen besonders beliebten und lange nicht mehr 

aufgeführten "Big Spender" aus dem Musical "Sweet Charity". 

 

  

 

 

 

 



Unser am Ende gehauchtes "Yeah" brachte die Zuhörer zum lachen  –  schön  –  und 

unser Auftritt wurde mit großem Abschlussapplaus und einem Klatschmarsch belohnt. 

Den Wunsch nach einer Zugabe  –  übrigens nur bei uns ChoryFeen lautstark vom Pub-

likum gefordert  –  konnten wir leider nicht erfüllen, da das Konzertprogramm dies 

nicht vorsah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dennoch konnten wir zum Schluss ein besonderes Schmankerl servieren: Da zwei der 

auftretenden Chöre den selben Chorleiter haben, gesellten sich die Herren des MGV zu 

uns auf die Bühne, und wir sangen gemeinsam den Hit von Udo Jürgens "Ich war noch 

niemals in New York". 

Das gemeinsame Singen mit einem Männerchor macht uns immer viel Spaß, denn der 

Chorgesang bekommt noch einmal eine besondere Fülle, wenn die tiefen Männer-

stimmen dazu kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war eine schöne Idee des "Rheinisch-Bergischen Chorverbandes", mit verschie-

denen Chören ein gemeinsames Konzert zu veranstalten, und wir kommen beim 

nächsten Mal gerne wieder! 


