
„Loss mer Weihnachtsleeder singe“ am  

23. Dezember 2016 im RheinEnergie-Stadion in Köln 

 

Eine kleine Gruppe ChoryFeen wollte wissen wie das ist, mit über 40.000 Menschen im Kölner 

Stadion gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Die eine oder andere hatte schon von 

Freunden davon gehört, aber dabei sein war Neuland für uns. 

Also bewarben wir uns für den Chorbereich in der legendären Südkurve. Gemeinsam sollten 

wir dort mit 3000 anderen Chorsängern, dem Jugendchor St. Stephan und den Lucky-Kids 

einige Stücke mehrstimmig singen. Außerdem wurden „Gäste“ angekündigt, wer das sein 

würde wussten wir nicht. 

Um uns auf den Gesang vorzubereiten, erklärte sich Rita bereit die Stücke aufzunehmen, 

damit wir zu Hause üben konnten. Eine gemeinsame Probe fand am 20.12. im CBT statt und 

das klappte überraschenderweise prima. Anschließend gab es wie immer Sekt und eine kurze 

Besprechung zur Anfahrt. 

      

Am 23. Dezember trafen sich gut gelaunte, sehr gut ein- und bepackte Sängerinnen am             

S-Bahnhof in Bergisch Gladbach um die Fahrt nach Köln anzutreten. Es klappte reibungslos, 

einige Sängerinnen stießen noch zu uns und am Ende warteten wir alle auf den Einlass ins 

Stadion. 

Endlich war es soweit, Sopran und Alt nach links, Tenor und Bass nach rechts. Wir suchten 

uns ein nettes Plätzchen und wussten bald wer vor und hinter uns stand. Dorothea hatte ein 

gutes Näschen und platzierte uns vor stimmsicheren Damen…  

      

 



Das leere Stadion war schon großartig, aber als es sich füllte bekamen wir langsam eine 

Ahnung von dem was uns erwartete. Um die Wartezeit zu überbrücken gingen wir noch 

etwas essen und wärmten uns mit Glühkirsche auf. 

Und dann wurde es schlagartig dunkel und nur die Taschenlampen der Smartphones waren 

zu sehen. Der dicke Pitter läutete den Start über die Großbildschirme ein… 

Dann folgte ein tolles Programm mit Stefan Knittler, Peter Brings, Bläck Fööss, Björn Heuser, 

Höhner, Wolfgang Niedecken, dem Jugendchor St. Stephan und natürlich uns ☺. Durch das 

Programm führte uns Michael Kokott. 

 

 

 

 



Am Ende waren alle glücklich dabei gewesen zu sein. Wir freuen uns schon auf „Loss mer 

Weihnachtsleeder singe“ am 23. Dezember 2017!! 

Wer kommt wieder mit? 

 

 


