
Aus den Kreisen 
Kreis 1 (Westlich der Alster)

Chor4Fun sang Open air

Die Begeisterung bei 45 Sänge-
rinnen und Sängern von Chor-
4Fun war groß, als wir hörten,
wir würden im Musikpavillon von
Planten un Blomen auftreten.
Outdoor und open air - mal was
anderes!

Dann kamen die Bedenken - und
was ist, wenn's regnet? Wird das
Publikum uns hören? Werden wir Dann ging es los! Unsere Eröff- ten die Zuschauer, die wir durch
uns hören? Wo steht dieser Pavil- nung mit „Mamma Mia” sorgte unseren Gesang begeistern und
Ion überhaupt? gleich fürgute Stimmung. Fast 50 am Weitergehen hindern konn-

Minuten sangen wir und gaben ten,die aber den Anfang verpasst

All diese Fragen waren am 27. unser Bestes. Unterstützt wur- hatten,gleich sitzen bleiben.Und
August 2016 gegen 15 Uhr ver- den wir von unserer Chorleiterin einige blieben gleich die ganzen

gessen. Bei strahlendem Sonnen- Mayya Rosenfeldt, der bei dem zwei Sessions sitzen odertanzten
schein hatten wir auf der großen Schwung, mit dem wir sangen zu unserem mitreißenden Chor-

Bühne ein schattiges Plätzchen für (und vielleicht dem Wind) doch gesang.

uns und unsere Chorleiterin und glatt die Notenblätter vom Stän- Nach dem Auftritt ließen wir den

ein interessiertes Publikum, das der ogen. Wir konnten alle Blät- Tag ausklingen und genossen die

sich zum Teil schon eine Stunde ter retten, denn die brauchten Sonne beieinem schönen Getränk

vorher einen Sitzplatz reserviert wirja noch. im Rosenhof. Unser Fazit steht
hatte - die Schattenplätze waren fest: wenn Open air-Auftritte im-

im Zuschauerbereich halt rar. Innerhalb von zwei Stunden das mer so sind, dann wollen wir vom

Mikrofone und Lautsprecher wa- Repertoire zweimal singen? Kein Chor4Fun unbedingt mehr davon!

ren von der Parkaufsicht bereit- Problem für uns.Wirfeierten nun

gestellt worden, so dass wir auch also Premiere, indem wir nach Janine Schneider

auf der Liegewiese zu hören sein einer kurzen Pause einfach noch
würden. malvon vorne anngen.So konn- 


