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HOCHSPANNUNG MIT HERZKLOPFEN 

DER „GLEE-CLUB“ DER LIEDERTAFEL 

BEIM CHORDUELL IN MANNHEIM 

  

  
  

Nachdem wir bei der Vorentscheidung zum SWR4 Chorduell zu den besten 
fünf Chören aus der Metropol-Region ausgewählt waren, hieß es für uns; 

üben, üben, üben  ! ! ! 

  
Es sollte ein Lied aus 

unserem eigenen Repertoire 

und ein Lied nach einer 

Auswahl des Senders, 
zusammen mit einer Band, 

gesungen werden. 
  
Mit einem Auftritt in 

Verbindung mit Band 

begaben wir uns auf 

völliges Neuland, zumal sich 

diese Probe auf gerade mal 
15 Minuten beschränken 

musste. 
  
Also; Guten Mutes 

entschlossen wir uns für den 

Song aus 
dem bekannten Film Flash 

Dance „What a feeling“ 

was zu unserem eigenen 

„Feeling“ passte. 
  
Von Herzklopfen bis zu 

höchstem „aufgeregt sein“ 

und hoffen, 
dass die Stimme der 

Aufregung widersteht, war alles dabei. 
Dazu sollte es darauf ankommen, wie der Chor sich präsentiert, 

wie er die Bühne betritt, wie er sich im Rhythmus bewegt,  
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wie er intoniert und ob er den Funken zum Publikum entfachen kann. 

Dieses alles vor Augen, sprangen wir, wie man so sagt: 
ins kalte Wasser und stellten uns dem Duell. 
  
Allerdings hatten wir in unserer Spontaneität bei der Bewerbung 

unseren Chorleiter erst bei einer evtl. Auswahl überraschen wollen. 
Was sich im Nachhinein als „schwerer“ Fehler herausstellte, 
weil „unser“ Ingo Schlüchtermann zu diesem Zeitpunkt einen anderen 

wichtigen Termin wahrnehmen musste. 
  
Dafür hatte er uns aber seinen Kollegen, 
Herrn Otto Lamadé akquiriert, der uns gekonnt 

und einfühlsam begleitete und das, obwohl er den Chor vorher nicht kannte. 
  
Danke an Ihn !            

  
  

  
Da standen 

wir nun 

also, ganz 

aufgeregt 

auf der 

Bühne des 
SWR4 

Maimarkt 
Studios 
und waren 

sehr 
überrascht 

über den 

riesengroßen 
Begrüßungsapplaus, 
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der zu unserer großen Freude auch von vielen Ziegelhäuser „Fans“ kam. 

 
  
Sogar der Bundestagsabgeordnete Dr. Lamers und auch Thomas Seiler, unser 

örtlicher Pressevertreter haben es sich nicht nehmen lassen, den „Ziegelhäuser Chor“ 

im Duell zu erleben. 
  

 
  
Es ist noch mal eine besondere Motivation, in so einem Moment, viele Bekannte zu 

sehen, die zeigen, dass sie „mit fiebern“. 
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Danke dass Ihr da gewesen seid ! Die Entscheidung, wer Sieger sein wird, lag bei der 

fachkundigen Jury und dem Votum der Zuschauer, die mit abstimmen konnten. 
  

 
  

Es war eine nervenaufreibende Stunde bis zum Ergebnis, das auf den Heidelberger 

Studentenchor „Camerata Carolina“  als Sieger fiel. 
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Wir haben dann mit großer Freude den 3. Platz belegen können, hatten einen 

aufregenden, spannenden und wunderschönen Tag erlebt. 

  

 
  

Unsere „Gabi“ hat sich wacker geschlagen mit  allerhand „Interviews“ 

und unser Fazit 
auf dem 
Nachhauseweg 

hieß: 
  
Wir haben einige 

neue 
Erkenntnisse 

gewonnen 

und …………… 
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…………………es war für uns einfach 

  

 „toll, dabei gewesen zu sein !“ 

  

 
  
(Bericht: Elvira Walter 
  Fotos:   Reinhard Mohr) 

  
  
  

  
  

  
Links zu den Seiten von SWR4: 
  

Bericht                 http://www.swr.de/swr4/bw/programm/-

/id=258008/nid=258008/did=9629550/1vc07im/index.html 
  

Bilder                   http://www.swr.de/swr4/bw/programm/-

/id=258008/nid=258008/did=9657634/pv=gallery/dz4ta0/index.html 
  

Radiobericht         http://swrmediathek.de/radioshow.htm?show=1b7caea0-dac6-

11df-950c-0026b975f2e6 
  
 


