
Chorproben

Wir treffen uns jeden Dienstag zum Singen und zur 
Vorbereitung unserer Auftritte. Sie sind herzlich einge-
laden vorbei zu kommen und mit zu singen.

Wann  Dienstags um 20 Uhr

Wo  Im Juzi (Jugendzentrumsinitiative)
 Sülzburgstraße 112, 50937 Köln (Sülz)

Kontakt  Chorleiterin Heidrun Haardt
 Tel. 0221/41 25 41
  Mobil 0163/89 98 773 

 info@erstekoelnerschraeglage.de
 www.erstekoelnerschraeglage.de

Lieder aus unserem Repertoire

z Short people

z Lilofee

z Du süße Lieb

z Green up time

z Hexeneinmaleins

z Mir leben ejbig

z Eileen Aroon 

z Sia mamba Erste Kölner 
Schräglage
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Wer wir sind 

z Seit nunmehr mehr als zehn Jahren gibt es uns, die 
„Erste Kölner Schräglage“ in Köln-Sülz. Sie ist entstan-
den aus einer kleinen Volkshochschulgruppe und an-
gewachsen auf etwa 30 begeisterte Sängerinnen und 
Sänger in allen Stimmlagen.

Auftritte

z In unserer langjährigen Geschichte sind wir bei  
verschiedenen Gelegenheiten aufgetreten:

im Domforum, im Allerweltshaus in Ehrenfeld, bei 
Firmenfestlichkeiten, beim Tag der offenen Hinter-
höfe in Sülz und zusammen mit anderen Chören, 
z.B. beim Klettenberger Chorfestival 2006, in der 
Orangerie 2009 sowie bei privaten Feiern und 
Veranstaltungen.

Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie einfach  
Kontakt mit uns auf.

Unter Heidrun Haardts Leitung erweitern wir ständig 
unser Repertoire, unsere Möglichkeiten genauer zu 
hören und stimmlich und rhythmisch einen gemein-
samen Klang zu entwickeln. 

Wir singen Lieder aus verschiedenen Ländern aller Stil-
richtungen und Epochen, wobei wir gern instrumentale 
und choreographische Elemente einbeziehen. Dabei 
gibt es Raum, eigene Ideen einzubringen und zum 
Beispiel für unsere Aufführungen Soli oder Kleingrup-
penarrangements zu gestalten. 

Auf unseren Chorwochenenden wird nicht nur kon-
zentriert geprobt, sondern auch ausgelassen getanzt, 
gewandert oder gespielt. 

Wir freuen uns darauf noch viel zusammen zu singen 
und vielleicht auch Sie zu gewinnen.


