
Juhu, wir singen mit Kollo 

22.08.09/ Holsteinischer Courier 

„Juhu, wir singen mit René Kollo!“ 

Der Holstein-Chor gewann das spannende Duell um das Konzert am 19. September. 
Entschieden hat es Kollos Organist. 
Neumünster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Juhu, wir haben gewonnen!“ Große Freude machte sich gestern bei den Mitgliedern des Holstein-Chores breit. Ilona Adamzcuk hält die 
Noten-sammlung der Walter-Kollo-Show von vor 17 Jahren in den Händen. Auch daraus wollen sie im Konzert singen. Foto: Emde  
 

– „Wahnsinn, das ist echt toll! Daumen hoch!“, jubelte Sabine Moawat. Seit gestern 
Nachmittag wissen die Mitglieder des Holstein-Chores, dass sie den Auftritt mit dem 
bekannten Opernsänger René Kollo gewonnen haben. 
 
Gunda und Dieter Harnack trommelten gestern auf die Schnelle die Mitglieder 
zusammen, die nicht im Urlaub waren. Im Garten der Harnacks trafen sich 13 Sänger 
und beratschlagten schon einmal mögliche Lieder, die sie bei dem Konzert am 19. 
September in der Bugenhagenkirche singen könnten. Natürlich alles unter Vorbehalt, 
denn hier soll der als echter Fachmann geschätzte Chorleiter Hans-Georg Wolos das 
entscheidende Wörtchen mitzureden haben. „Er kommt erst morgen aus dem Urlaub 
zurück und erfährt es vielleicht eher aus dem Courier als von uns“, sagte Dieter 
Harnack. 
 
Ilona Adamczuk kramte gleich ihre Notensammlung von einer alten Walter-Kollo-
Show heraus. Vor 17 Jahren hatte der Holstein-Chor ein Programm mit Liedern von 
René Kollos Großvater Walter im Programm. „Vielleicht können wir ja daraus etwas 
singen, wie ‚Warte, warte ein Weilchen‘ oder ‚Die Augen einer schönen Frau‘.“ Das 
würde sogar ganz gut passen, denn was der Chor noch nicht weiß: René Kollo singt 
in der Bugenhagenkirche das bekannte Lied „Leierkastenmann“, das schon sein 
Vater Willi sang. 
 
Die Entscheidung für den Holstein-Chor traf Kollos Organist Wolfgang Wedel, unter 
anderem, weil die „Holsteiner“ aus seiner Sicht am meisten Erfahrung haben. „Der 
Holstein-Chor ist im Konzertleben zu Hause und schon öfter mit Prominenten 
aufgetreten“, sagte Wedel zum Courier. 
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