
Abenteuer WDR „Der beste Chor im Westen“  

Im Juni 2017 war es soweit: Der noch gerade pünktlich fertig gestellte 

Imagefilm konnte zur Bewerbung an den WDR verschickt werden. Dann hieß es 

warten. Große Hoffnung hatte wohl bei der Vielzahl der Bewerber keine von 

uns. 

Umso heftiger dann meine Reaktion, als Mitte Juli der Anruf von BAVARIA-

Entertainment kam: „Herzlichen Glückwunsch – die ChoryFeen haben es 

geschafft unter die besten 20 Chöre zu kommen.“ Ich musste mich erstmal 

setzen und das Zittern in den Griff bekommen … und dann über 60 Frauen 

darauf einschwören nichts zu sagen, bis wir die Erlaubnis dazu bekommen – ein 

Albtraum ☺! 

Der nächste Schreck folgte postwendend. Conny kann uns nicht als Dirigent 

zum Vorentscheid begleiten, was also tun? Wer käme als Ersatz in Frage?  

Schnell waren wir uns einig - wenn uns der Kandidat, der drei Tage später zum 

Chorleiter-Casting kommt, gefällt, fragen wir ihn einfach, ob er unser 

Projektleiter wird. Es folgten einige unruhige Nächte.  

Dann hatten wir endlich Donnerstagabend und die Casting-Probe war gerappelt 

voll. Es dauerte keine halbe Stunde, und ich war davon überzeugt, dass Stefan 

Scheidtweiler unser Mann ist. Und zu unserer großen Freude sagte er zu, uns 

nach Hürth zum Vorentscheid zu begleiten und uns auf den Auftritt 

vorzubereiten. 

Das Abenteuer begann. In den folgenden Wochen verstand ich langsam, was 

Christian Wolf von BAVARIA-Entertainment mit dem Satz „Der WDR wird euch 

das nächste halbe Jahr begleiten“ gemeint hatte.  

Das WDR-Team wurde gebildet. 10 Sängerinnen plus Conny und Stefan, die sich 

beraten und gemeinsam Entscheidungen getroffen haben. Termine wurden 

festgelegt, an alle Sängerinnen weitergegeben und abgefragt. Und zu meiner 

großen Freude waren über 50 Sängerinnen bereit, dieses Abenteuer 

mitzutragen. Feiern wurden verlegt oder abgesagt, Urlaube verschoben… 

Nach den Sommerferien Anfang September ging es dann richtig los. Dienstags 

Probe mit Conny für das Adventkonzert, donnerstags Probe mit Stefan für den 

WDR-Vorentscheid. Zusätzlich noch ein Nachmittag Dreharbeiten für den 

Trailer der Aufzeichnung, ein Probenwochenende, eine Zusatzprobe für das 

Jurymitglied, das uns in Rommerscheid besuchte, um noch letzte Tipps zu 

geben und eine Generalprobe am Freitag vor dem Vorentscheid in Hürth. 



Zwischenzeitlich durften wir noch shoppen gehen, um die sehr klar definierten 

Vorstellungen unseres Dirigenten bezüglich Outfit zu erfüllen ☺. Und immer 

wieder Artikel in der Zeitung, Berichte in facebook oder anderen Medien. Wie 

aufregend! 

Dann war er endlich gekommen, der große Tag. Am 23. September 2017 um 15 

Uhr waren alle Sängerinnen, Stefan und Martin Fratz – unser Pianist – in Hürth 

eingetroffen. Ausgestattet mit Backstage-Pässen und gut versorgt mit Essen 

und Getränken ging es zum Einsingen, zum Interview und zur Bühnenprobe. 

Dann umziehen, schminken und – warten… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derweil konnten wir durch das Fenster draußen die ersten Fans in der Schlange 

stehen sehen. Mit ChoryFeen-Banner, Buttons und Fähnchen ausgerüstet, 

warteten sie geduldig und in guter Stimmung auf den Einlass. 

 

 

 

 

 

 

Nach einer endlosen Zeit des Wartens kam endlich unser Einsatz. Nochmaliges 

Einsingen, dann geordneter Einzug wie geprobt und das in einer unglaublichen 

Kulisse, die unsere Fans uns bereiteten. Ihr ward einfach großartig, wir haben 

uns noch nie so getragen gefühlt, wie in diesem Moment! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dann durften wir endlich unsere Stücke vortragen. Mit „My Heart Will Go On“ 

aus Titanic machten wir den Anfang. Anschließend wieder tosender Applaus, 

und wir bereiteten uns innerlich auf „Big Spender“ vor. Ein Raunen ging durch 

die Menge, als Stefan das Kommando zum Umdrehen gab. Mit dem Rücken 

zum Publikum begann die von ihm erdachte Choreografie, und wir legten los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stimmt, das vergaß ich zu erwähnen! Nicht nur, dass wir mit einem uns fast 

unbekannten Dirigenten in einen Wettbewerb zogen, nein es war auch noch 

auswendig singen angesagt und dazu Bewegung. Für uns eine ganz neue 

Erfahrung, für Stefan eine besondere Herausforderung.) 

Jeweils nach den von uns vorgetragenen Stücken gab es eine Bewertung durch 

die Jury. Nach weiterem Applaus durften wir die Bühne wieder verlassen: Ein 

geordneter Abgang und vor dem Saal Jubel in die laufenden Kameras! 

Dann hieß es wieder warten, diesmal auf die Entscheidung der Jury. Ein paar 

Flaschen Sekt halfen uns dabei… 



 

 

 

 

 

 

 

Gegen 22:30 Uhr stand ich dann mit einer kleinen Abordnung des Chores und 

mit den Vertretern der anderen vier Chöre auf der Bühne und wartete 

gespannt auf das Ergebnis.  

Leider hat es nicht für ein Weiterkommen gereicht. Aber es war ein toller Tag, 

und wir haben ihn in vollen Zügen genossen.  

Der Chor ist durch dieses Erlebnis noch enger zusammengerückt, und wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Stefan, den wir in dieser Zeit besser 

kennen lernen konnten. Ich habe ihn als guten Berater und besonnenen 

Dirigenten erlebt, der immer ansprechbar war, wenn ich ihn brauchte. Er kann 

streng sein, wenn es angebracht ist und aufmuntern, wenn es nötig ist.  

Mit einem Chor, deren Wettbewerbsstücke man drei Wochen vor dem Auftritt 

zum ersten Mal hört, in einen Wettbewerb zu ziehen, der im Fernsehen 

übertragen wird, erfordert eine ganze Menge Mut.  

Wir danken Dir dafür, Stefan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: WDR-Melanie Grande 


