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Der gemischte

Foto: Andreas Fischer

(hor Pro Musica sorgte rwd Stunden lang für Stimmung'

Pro Musica begeistert Publikum
RonSDoRF

Gemischter Chor

Von Julia Perkowski

Große Vorfreude auf dem Vorplatz der Freien Evangelischen
Gemeinde am Samstag kurz vor
17 Uhr: Lange mussten die Ronsdorfer warten, haben den Tag seit
Wochen im Kalender dick angestrichen. Nur etwa areimal im
)ahr bekommen die meist iilteren
Fans von Pro Musica die Chance,
dem eemischten Chor aus Ronsdorfän der Bandwirkerstraße zu

'lauschen. Einen wahren Ohrwurm soll das Korizert laut Programm bringen.

Moderator Raphael Amend

-

im schwarzen Anzug mit Miko-

fon und Notizkarten im Einsatz hat dafiir noch einmal das Wort
Ohrwurm im Lexikon und Internet nachgeschlagen: ,,Man be-

kommt ei laaaaange Zeit nicht
mehr aus dem Kopf'. Amend ist
jung, moderiert das Konzert aber
wie- ein alter Hase und versetzt
den Saal in eine Stimmung, wie

brin$

die Menge znmschunkeln.

man es sonst nur aus'dem Musikantenstadl kennt.
Es wird gelacht und mitgesungen. Der ein oder andere Besuiher schunkelt auf seinem Platz,
animiert seinen Sitznachbam

zum Mitmachen. ,,Ein bisschen
Schunkeln. Es ist doch so schön",
- und zeigt schnell

wird geflüstert

seine Wirkung. Mit geschlossenen Augen genießen viele Besu-

cher das knapp

zweistüLndige

r

NONZERT

jetzt steht der Termin für das nächste Pro-Musica-

TERMIN Schon

Konzert fest: Das Weihnachtskonzert findet am dritten Advent (1 1 '
Dezember) bei der St.-Christopherus-Gemeinde auf Lichtscheid

statt. Mehr lnfos gibt es im lnternet unter:
www.promusicaronsdorf.de

Konzert.
Bei der Vogelhochzeit ist auch eine

Schnapsdrossel mit Schluckauf dabei

Renate Schlomski hat ihren Chor
im Griff. Die etwa 40 Mitglieder
haben Spaß an ihren Darbietun-

gen. Singen nicht einfach nur,
iondem interpretieren die teil-

Chormitglied

und

Schlomski

kurzweilisem Schluckauf' Auch die
selbst leiden unter akutem,

andän

Interpretationen

des

Chors brinsen so manchen Besucher im Sä'al zum Schmunzeln.

Nach zwei Stunden Musikge-

hochzeit ist auch eine SchnaPsdrossel mit Schluckauf zu Gast

nuss ist die Vorfreude auf das
nächste Konzert groß. Und auEh
die Chormitglieder, die i-*$
ein Lächeln auf den LiPPen haben, fiebern dem nächsten Kon-

und auch das ein oder

zert schon entgegen'

weise altbekannten,

teilweise
neuen Lieder neu. Bei der Vogel-

andere

