Konzert von popCHORn in Köngernheim
Es ist zwar erst Oktober, die Sonne strahlt zum Teil sogar noch sommerlich, aber der Kartenvorverkauf für das wunderbare Weihnachtskonzert des Gospelchors popCHOHRn ist schon gestartet.
Unter dem Titel: popCHORn - "A Christmas Celebration"
versteht man den 100fachen Pop- und Gospelchor aus Klein-Winternheim, der mit viel Freude am
Singen sein Publikum auf eine Reise mitnimmt.
Eine Reise in die mitreißende Welt des Gospelsounds und der internationalen Popsongs. Eine Reise
durch ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm mitten hinein ins Herz der Musik.
"A Christmas Celebration" - In diesem Jahr präsentiert popCHORn seine siebte Studio-CD: Ein
Weihnachts-Album!
Und wenn dieser außergewöhnliche Chor mit seinen über 100 Mitgliedern Weihnachten feiert, dann
wird es bunt, abwechslungsreich, gefühlvoll, fröhlich, stimmungsvoll, laut, melancholisch, … und vieles
mehr.
Und deshalb sind dabei, Weihnachts-Klassiker wie „All I want for Christmas is You“ und „Last
Christmas“, alte Weihnachtschoräle im neuen Gewand „Vom Himmel hoch“ und „Fröhlich soll mein
Herze springen“, mitreißende Gospels „Children go where I send thee“ und „I Pray on Christmas“,
gefühlvolle Balladen „One Child“ und „Away in a Manger“, und überraschende Versionen von „Have
Yourself a Merry Little Christmas“ und „Oh come all ye Faithful“.
Neben einer exzellenten Band und herausragenden Solisten wird der Chor ganz im Mittelpunkt
stehen, so die Frauenstimmen mit „Santa Claus is coming to Town“ und die Männer mit „A holly jolly
Christmas“ und eine ACappella-Version von „Little Drummer Boy“ und „That’s Christmas to me“.
So wird bestimmt für jeden Geschmack eine wunderbares Stück Weihnachten dabei
sein. Denn Weihnachten ist eben
„The Most Wonderful Time of the Year!“
Die Gemeinde Köngernheim freut sich, dass der Dorfförderverein der Gemeinde dieses musikalische
Weihnachtshighlight am 08.12.2018 um 20.00 Uhr in der Sickingenhalle möglich macht. Es gilt freie
Platzwahl, Einlass ist um 19 Uhr.
Tickets sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro, Schüler und Studenten 14 Euro im Weingut Horter
in Köngernheim und in der Postfiliale in Undenheim sowie über www.ticket-regional.de ab sofort
erhältlich.

