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Renate Schlomski mit einem
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Bann zog und eine ruhigerrluri.u lur""rror.s' noch ver- nen
angekündigte r.ogru;,
des Konzertes ernEndphase
gig stärkt wurde und den moder- re
Musica
dem moderne Musik i"r'
der
der
in
"Pro
charakter des Konzertes leitete'
Band der Bergischen tr,tusikl nen
schule,AltesundN"o*,uonunterstrich.ZumEndedesPro.Damenchor..'dergesamte
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1i2., sowie nurrirrt "J u* 3.no*stl
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Maike Radloff und Renate zise
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ui"l- auch noch, aur, ". die traditio- Im Zugabenteil
Schlomski zu
"in"schichtigenGatzenu",*ob"nnelleMusikbeherrscht,sehrpassendindiesem,,etwas
Weihnachtskonzert'
Einen nachklingenden Ein- anderen"
wurden.
es Renate Sctrlomski fort interrienen"rvronika und wie
Den Auftakt spielte die Big druck
mit dem Solosttick
czisctrile,-Ji" rtit den mulierte'
Band in traditionellem Klang Michael
Song"' das bereits
"'on- 1'gugnelas
^s;;k" als Duett "";;;;;gtt""e.pptaus
ganz so wie ihn die Freunde
beimsommerkonzertfürFurogel,s carol";;;ffi;
dieser Musik lieben.
re gesorgt hatte' ein echtes
wie ,,Whrte Christmas" oder erhielten' Vokalquartett Glinsehautgefühl in der Kirche
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