
Abwechslungsreiches

Programm kommt bestens an

Sängerfest der Chorgemeinschaft

Aufderhöhe zog viele Besucher in den

Biergarten des Walder Stadtsaals.

Von Klaus Günther

Schon am Vormittag hörte

man Chorstimmen aus dem

Biergarten des Walder Stadt-

saales. Dirigentin Nadja Bula-

tovic ließ die Damen und Her-

ren des gemischten Chores aus

Aufderhöhe sich einsingen.

Bald betraten auch die ersten

Besucher das Gelände, auf dem

der Zuspruch bis zum Sonntag-

abend nicht abreißen sollte. Da

die Sonne sich nur gelegent-

lich hinter Wolken versteckte,

ließ es sich im Freien gut aus-

halten. Speisen und Getränke

standen umfangreich zu Ver-

fügung.

Die eigentliche Attraktion

aber war natürlich das um-

fangreiche Programm voller

Abwechslungen, für das die

Aufderhöher gesorgt hatten.

Den Beginn machten sie selbst.

„Wenn bei Capri die rote Son-

ne im Meer versinkt“ war das

erste Lied. Leiterin der Chorge-

meinschaft ist Nadja Bulatovic

seit 2015. Sie begleitete die

Vorträge am Klavier und faszi-

nierte durch ihr temperament-

leitet wird, und auch der Frau-

ensingkreis, dem Iris Leßenich

vorsteht.

Damit die permanenten Ge-

sangsvorträge nicht zu Lange-

weile führten, zeigte die Latin-

Dance-Gruppe des Ohligser

Turnvereins rhythmische Tän-

ze. Langweilig waren auf kei-

nen Fall die „Klänge der Freu-

de“. Mit prächtiger Klangfülle

wurden sie gemeinsam von

den Chorgemeinschaften Auf-

derhöhe und Ohligs intoniert,

die beide sich der Chorleitung

von Nadja Bulatovic erfreuen.

Es war der Höhepunkt des Sän-

gerfestes, auf dem danach

noch mancher Schluck durch

die Kehlen rann.

volles Dirigat. Von den Chor-

mitgliedern war zu erfahren,

dass sie nie aufgibt, wenn das

Ziel der Qualitätsverbesserung

noch nicht erreicht ist. Am

Sonntag folgten den Capri-Fi-

schern „La Compatita“ und

Ausschnitte aus Wiener Ope-

retten, mit deren Interpretati-

on die Dirigentin zufrieden

sein konnte.

Singgemeinschaften aus dem
Bergischen Land waren eingeladen
Ein besonderes Anliegen der

Chorgemeinschaft Aufderhöhe

ist die Förderung sangesfreu-

diger Kinder. Deshalb folgte als

nächster Programmpunkt der

Kinderchor der Musikschule

Solingen, welcher von Esyllt

Kliemt geleitet wird. Die Mäd-

chen und Jungen in leuchten-

dem Orange begannen mit

dem „Do, Re, Mi, Fa, So“ aus

dem Musical über die Trapp-

Familie „Sound of Music“. Im-

mer wieder traten auch einzel-

ne als Solisten hervor, etwa um

das Schicksal der Piraten zu

besingen. Ein geschätzter Kon-

takt besteht zwischen den Auf-

derhöhern und der Musiktrup-

pe Dik d’r Neffe aus Holland,

die bereits mehrfach in Solin-

gen zu Gast war. In farbenfro-

hen Outfits präsentierten die

Mitglieder bei ihren Auftritten

einen bunten Musikstrauß, der

auch diesmal wieder viel Freu-

de bereitete. Man hatte auch

nicht versäumt, Singgemein-

schaften aus dem Bergischen

Land einzuladen. So konnten

die Besucher im Biergarten

Männerchöre aus Cronenberg

und Lützenkirchen erleben.

Natürlich durften auch Ver-

eine aus der Klingenstadt nicht

fehlen. Neben den Kottern kam

aus Merscheid der Männer-

chor, der von Ralf Leßenich ge-

Nadja Bulatovic ist Leiterin der
Chorgemeinschaft. Foto: cb


	Seite 1

