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Die RWE-Chöre MGV Liederkranz Kraftwerk Neurath, MGV Quartettverein 1908 Neuenhausen und MGV Quartettverein 1930 Königshoven
sangen moderne, aber auch klassische Lieder. (Foto: Müller)

Schattenplätze heiß begehrt
Drei Männerchöre, ei nKonzert:,, Rock meets Classic" im Schlosshof
Yql Fve N/ÜLfFR

BERGHEIM-PAFFENDORF.

,,Ich war noch niemals in New
York, ich war noch niemals auf
Hawaii", sangen rund 70 Her-
ren am Sonntagvormittag im
malerischen Innenhof von
Schloss Paffendorf. Von den
sommerlichen Temperaturen
her brauchte sich aber keiner
der zahlreichen Zuschauer
nach Hawaii zu wünschen.
Strahlender Sonnenschein
und ein wolkenloser Himmel
begleitete das gemeinsame
Konzeri der RWE Chöre MGV
Liederkranz Kraftwerk Neu-
rath, MGV Quartettverein 1 908
Neuenhausen und des MGV
Quartettvereins 1930 Königs-
hoven. Musikalischer Gesamt-
Ieiter war Sergio Ruetsch.

,,Das ist unser drittes Kon-
zerl in dieser Formation". be-
richtete Jakob Noll, Vorsitzen-
der des RWE-Chores. Rund
sechs Wochen vorher hatten
die Männer sich zu den ge-
meinsamen Proben getroffen.
Die Generalprobe am Mitt-
woch in Neurath verlief rei-
bungslos. Große Sonnenschir-
me und die Bäume im Innenhof
spendeten den Besuchern
Schatten, während die Chöre
ihr Konzert mit dem Deut-
schen Sängergruß einleiteten.

Dann hieß Noll alle Erschie-
nenen herzlich willkommen
,,an diesem wunderschönen
Sonntagmorgen im herrlichen
Schlosshof'. Besonders be-
gritßte er Eberhard Uhlig, Lei-
ter des Braunkohlekraftwerk
in Neurath. Unter dem Motto

,,Rock meets Classic" standen
diesmal auch moderne Stücke
auf dem Programm. Nach
,,Freude, schöner Götterfun-
ken" mit der Musik nach Lud-
wig van Beethoven und dem
Text aus der Feder Friedrich
von Schillers bedachte das
Publikum die Sänger mit Bra-
vo-Rufen. Bei ,,Das Morgen-
licht", einer deutschen Version
von Cat Stevens ,Morning has
Broken", pfiffmanch einer die
bekannte Melodie munter mit.

Auf dem Programm standen
außerdem Lieder wie ,,We are
the World" von Michael Jack-
son, ,,Amarillo" von Neil Seda-
ka und Howard Greenfleld
oder das mitreißende ,,Wenn
nicht jetzt, wann dann" der
Höhner. Als Solisten konnten
die Organisatoren erneut den

ausgezeichneten Tenor Do-
nald Cullen füLr ihr Konzert ge-
winnen. Bei,,Granada" von Au-
gustin Lara etwa frihlten sich
die Zuhörer bei entsprechen-
den Temperaturen wie in die
andalusische Hauptstadt ver-
setzt.

Weil das begeisterte Publi-
kum nach dem finalen Gänse-
haut-Klassiker,,Conquest of
Paradise" die Sängernicht ein-
fach so gehen lassenwollte, for-
derte es vehement eine Zugabe
ein. Die bekam es schließlich
mit ,,Barbara Ann", dem som-
merlichen Hit der Beach Boys.

Am Nachmittag gelang es
der Sängerin und Entertaine-
rin Rosita Koritzkl als ,,Kölsche
Nachtigall" ebenfalls, die Zu-
hörer im Schlosshoffür sich zu
begeistern.


