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II Geburtstagsfeier mit Blech und Stimme 
Der Junge Chor Plaidt schenkte sich die BlechHarmoniker zum 30. 

Der Junge Chor Plaidt mit Chorleiter Klaus Bell beim Jubiläumskon
zert zum 30. Geburtstag. 

Die Männer sangen bei ihrem Einzelpart: ''Always look on the bright 
side of life!" 

Plaidt-miha: Der Junge Chor 
Plaidt, welcher von seinem 
Chorleiter Klaus Bell auf dem 
Jubiläumskonzert geleitet wor
den ist, blickt auf 30 stim
mungsvolle Jahre zurück. Grund 
genug für eine Feier der ganz 
besonderen Art, die in der 
Plaidter Hummerichhalle vor 
fast ausverkauftem Haus über 
die Bühne gegangen ist. Unter 
dem verheißungsvollen Titel 
„Blech meets Stimme" haben 
sich die Sänger und Sänge
rinnen einen langjährigen Traum 
verwirklicht. Zu der Geburts
tagsparty lud man das Kölner 
Erfolgsquintett „Die BlechHar
moniker" ein. Doch bevor die 
Kultgruppe auftrat, welche so 
ziemlich alles von der Oper bis 
zum deutschen Schlager stilsi
cher spielen kann, hatten die 
Geburtstagskinder selbst ein 
abwechslungsreiches Pro
gramm auf die Beine gestellt, 
das alle Register der Chormusik 
zog. Die ausgewählten Stücke 
gaben sich sehr modern und 
brachen bewusst mit dem sonst 
so klassischen Chorrepertoire a 
la Silcher und Schubert. Lukas 
Bell, der gekonnt durch das 
Konzert moderierte, machte je
des einzelne Chorwerk dem Au-

ditorium schmackhaft. Frech 
und künstlerisch inspiriert, 
zeigten sich die Männer und 
Frauen des Jungen Chores, 
welcher für seinen Auftritt so 
manche Stunde geprobt haben 
dürfte. Die Premiere war vom 
ersten Ton an eine Zeitreise 
durch die Welt der poppigen 
Songs und Lieder. Getreu dem 
Motto „Viva la vida" - „Es lebe 
das Leben", nahmen geschulte 
Stimmen die Zuschauer gefan
gen. Mit feinstem Alpenrock von 
Lorenz Maierhofer ging die Fete 
los. Sein Titel „Heast as net" 
wurde mit ganz viel Gefühl ge
sungen und machte Lust auf 
mehr Musik. Mit der aktuell wohl 
bekanntesten deutschen Fuß
ballhymne „Auf uns", dem WM
Hit des Jahres 2014 von Andre
as Bourani, verwandelte sich die 
Plaidter Hummerichhalle in ei
nen Hexenkessel. Erstaunlich, in 
wie viele Rollen der Junge Chor 
an diesem Abend schlüpfte: 
Rammsteins Superhit „Engel" 
brachte wummernden Rock un
gefiltert und mit voller Wucht auf 
die Bühne. 
Im Anschluss sang das Fraue
nensemble über die weiblichen 
Stärken des schönen Ge
schlechts. Max Raabes „Für 

Die BlechHarmoniker machten ihrem Namen alle Ehre und begeis
terten in Plaidt. 

Trompete, Tuba, Horn und Posaune sorgten für Stimmung. 

Frauen ist das kein Problem" 
kam den Ladies des Jungen 
Chores leicht über die Lippen. 
Das Männerensemble wagte 
sich hingegen an den Kult-Hit 
der britischen Comedy-Truppe 
„Monty Python" „Always look 
on the bright side of life" und 
erntete, wie auch die Damen zu
vor, großen Applaus. In seiner 
Vielfalt gelang dem Jungen 
Chor zu seinem Geburtstag eine 
wahre Meisterleistung: Bevor 
die Sängerinnen und Sänger ih
ren Part beendeten, sorgten sie 
jedoch für eine echte Überra
schung! Als beim Titel „Ring 
Christmas Beils" die „BlechHar
moniker" lautstark in der Hum
merichhalle einmarschierten, 
bewirkte dies unter den Gästen 
echte Verwunderung im posi
tiven Sinn. Getreu dem Pro
grammtitel „Blech meets Stim
me" spielten sie mit dem Jun
gen Chor gemeinsam auf der 
Bühne. Ihr bunter Mix aus Klas
sik, Schlager, Jazz und Rock 
wusste von der ersten T onse
quenz an zu begeistern. Frei von 
der Leber weg improvisierten 
die BlechHarmoniker ein Pot
pourri bekannter Klänge, die 
sich fabelhaft zum Mitsingen 
eigneten. Stephan Dürschmid, 
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sc a e , 
p ase z mehr als angetan wa
re . a· r eh bedienten diese 
aas es·ge Lokalkolorit und ga
be"' eine rheinische Oper zum 
Bes·e . welche Carl Maria von 

'eoers „Jägerchor" aus dem 
Freischütz" mit dem Höhner

song „Da sinn mer dabei" kom
b n1erte. Des Weiteren erklangen 
der „Pink-Panther-Theme", Udo 
Jürgens „Mit 66 Jahren" oder 
aber „Tulpen aus Amsterdam". 
Der komödiantische Hintersinn 
der „BlechHarmoniker" er
schloss sich dem Musikkenner 
bisweilen sofort: Als zu den 
Klängen von Beethovens 
„Neunter Symphonie" „Alle 
Menschen werden Brüder", ver
mischt mit „Echte Fründe" von 
den „Bläck Föss", ein kolossaler 
Streit auf der Bühne handfest 
eskalierte, konnte dies nur als 
ein satirisches Meisterstück ver
standen werden. Der „Junge 
Chor Plaidt" und sein Publikum 
freuten sich über dieses unge
wöhnliche Geburtstagsge
schenk zu Recht. 


