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Griesheint (Sr.) - Unter dem
Motto ,,Was Frauen wünschen
u,ld Männer wissen sollten" lädt
der Sängerbu nd Cermania für
Samstag, 11. Oktober, um 19 Uhr
zu einem Konzert ins Bürgerhaus
Zöllerhannes ein. Die Vorberei-
tungen dazu laufen auf Hochtou-
ren.
Weg vom konservativen Chor-
charakter will Chorleiterin Silvia
fällkien das Konzert zu einem
Erlebnis machen und eine fort-
laufende Ceschichte erzählen.

,,Die Leute sollen ergriffen sein",
erklärt sie bei einer Probe. Ce-
meinsam mit Tochter Johanna
hat sie eine Dramaturgie ent-

wicl<elt, uffi musikalisch u nd
humorvoll verpackt über die
Wünsche der Frauen und ,,Das
Kreuz mit den Männern" auf-
zuklären. Ausgehend von einer
Hochzeitsgesellschaft nrit den
unterschiedlichsten Frauentypen
soll es ,,gefühlsmäßig ganz schön
ins Eingemachte gehen" und der

,,Schmerz der Liebe" in seiner
ganzen musil<alischen Bandbrei-
te präsentiert werden.
Diese reicht von Erinnerungen
an ,,l-ili Marleen" und ,Oh mein
Papa", über ,,One Moment in

Time" und ,,What a Feeling" bis
zu Musikstücken von Ceorg
Friedrich Händel, die von lrrun-

gen und Wirrungen, aber auch
von dem Wunder der Liebe er-
zählen.

,,Das wird ein richtiges Cefühls-
Konzert. Jeder Zuhörer soll, et-
was zum Lachen, Weinen oder
Träumen haben", verspricht die
Chorleiterin, die sowohl Ro-
mantikerinnen als auch Eman-
zen, beste Freundinnen, Blon-
dinchen und stolze Frauen zn

Wort kommen lassen will. ,Na-
türlich wird auch ein bisschen
Sexappeal dabei sein", verrät
sie und fügt augenzwinkernd
hinzu, dass es bei so viel Weib-
lichkeit natürlich auch schöne
Männer zu sehen gäbe. Neben

den,,Sisters in Red Shoes", die
im vergangenen Jahr als,Non-"
nenchor" nachhaltig auf sich
aufmerksam machten, wer-
den der Cemischte Chor des
Sängerbundes-Cermania, der
,,Hochzeitschor D6jä-vu" u nd
Solisten an dem etwas anderen
Konzert mitwirken.
Für Besucherinnen, die im
Hochzeitskleid oder mit einem
Schleier erscheinen, halten die
Veranstalter eine Überraschung
bereit.
Kartem und weltere lnfos: ,rPar-
fümrerie Florig", o,l-äGfmamms
kle§s?er Bauennmarkt", a§le Sän-
getr.

Ein Chorkonzert der etwas anderen Art erwartet die Besucher demnächst beim Sängerbund Cermania. gu-foto


