
 

Mit-EINsing Konzert mit Bernd und Thomas vom 17.02.2017 

 

Eine kurze Erinnerung von Andrea über unsere Whatsapp Gruppe und es 
flogen spontan Claudia, Anita, Bhavana , Veerle, Hanne, Debbi, Andrea, 
Mecki und ich in die Laurentiusstrasse 88 ein, um die Karnevalssession in 
Schäbbisch Gläbbisch einzusingen. 

Veranstaltet wurde dieses Konzert von den uns bestens bekannten Bernd 
und Thomas von –handerCover- , in der altehrwürdigen Kneipe „OM 
SCHLÖM“. 

Anmerkung der Schreiberin…  OM Schlöm ist Bergisches Platt und bedeutet 
–Schlamm-. Das soll aber nicht heißen, dass wir im Schlamm versungen 
sind. Nein, dieser Schlamm hat unsere Stimmbänder sehr geschmeidig 
gemacht. ( Natürlich in Verbindung mit köstlichem Gerstensaft um unseren 
Mineralhaushalt zu befüllen) 



 

Bernd und Thomas boten den Zuhörern ein Kessel Buntes aus den schönsten 
Karnevalsliedern us KÖLLE. Mit Gitarre und dem kleinsten Piano mit 
großer Technik und einer Mundharmonika, heizten sie das Publikum ein. 
Das war gar nicht so schwer, da viele Kostümierte und Unkostümierte schon 
sehr angespornt waren. Die Texthefte wurden schnell wieder weggelegt, da die 
Hände  für das Bier frei sein mussten. 

Die Stimmung stieg von Lied zu Lied und der kleine Konzertraum wurde 
zum Schunkeln genutzt. Wie im eigenen Wohnzimmer. In einer Pause, mit 
bester Stimmung und einigen Runden Kölsch mit vielen Mineralstoffen, 
entspann sich eine unglaubliche Idee für unseren Chor. Wir gehen zum 10 
jährigen Feenjubiläum im Gläbbischer Zoch mit. Das sollte mal weiter 
gesponnen werden!!!!! 

 

Leider war irgendwann das Konzert zu Ende……. SCHAAAAAADE. Wir 
hätten noch bis in den Morgen singen können. Es hat so viel Spaß gemacht. 
Da können sich die Kölner  mal was abgucken….. 



Da dieses Mitsing Konzert das Erste in diese Form von Bernd und Thomas 
war, hoffen wir, und da spreche ich im Namen aller Chorys, dieses 2018 
wieder stattfindet wird. 

Nachtrag vom Rosenmontag anno 2017. 

 

Ach, wor dat schön, mit üch zu fiere un zu singe.  

Leeve Jruss Natja 

 

 


