Gestatten: Yume Steinwachs, Shiba Inu

Wieso ich als Hund auf die Internetseite des Kirchenchores
darf? Na, ich gehöre zum Kirchenchor! Mein Frauchen ist die
Dirigentin.
Als ich noch gaaanz klein war durfte ich montagabends mal
mit in die Chorprobe. Was soll ich Ihnen sagen: Ich war der
Star! Das war toll. Solange, bis mich Frauchen unter das
Klavier gescheucht hat. Von dort habe ich mir die Menschen
angeschaut, die großen und kleinen, die dicken und dünnen,
die jeden Montagabend mit meinem Frauchen singen.
Dabei sehen sie meistens ganz glücklich aus. Naja,
manchmal müssen sie eine Stelle in einem Lied fünf Mal
singen, bis mein Frauchen halbwegs zufrieden ist und
keinen schlimmen Fehler mehr findet. Sie hört nämlich jeden
einzelnen falschen Ton! Eigentlich gibt es nur eine, die
bessere Ohren hat und das bin natürlich ich!
Werden in der hintersten Reihe Witze erzählt, Bierflaschen
geöffnet oder Bonbons ausgepackt entgeht mir das nicht.
Zum verrückt werden, wenn die Gruppe schon singt und
noch einer raschelnd die Noten sucht. Ich kann denjenigen
genau orten! Und wenn einer zu spät kommt höre ich das
bereits, wenn er die Hauseingangstür öffnet.
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Manchmal gibt es nach der Probe einen kleinen Umtrunk.
Das weiß ich natürlich schon lange bevor der Vorsitzende
Sven das am Probenende verkündet. Ich habe trotz Gesang
die Sektkorken bereits knallen hören.
An besagtem Montag habe ich immer mal unter dem Klavier
rausgeguckt und mich heimlich davongeschlichen. Nur
einmal war ich ganz schnell wieder auf meinem Platz. Da
haben diese Menschen ein Lied so laut angestimmt, dass
mich fast der Schlag getroffen hat und das obwohl Frauchen
immer wieder gesagt hat „Nicht so laut“. Oh Mann, habe ich
mich erschreckt! Aber dann ist ein kleines Wunder
geschehen: weil die Sänger mich zartes Hundchen auf
keinen Fall nochmal so aufregen wollten haben sie alle
aufgepasst und herrlich leise gesungen, genauso wie ihre
Dirigentin das immer wollte.
Tja, und seitdem hat Frauchen einen Plan......

Chor zu laut…

Yume erschreckt sich

Chor zu langsam…

Yume gähnt

Chor unkonzentriert...Yume bellt
Chor singt falsch...

Yume steckt den Kopf unter die Pfoten

Chor quatscht während Dirigentin spricht... Yume knurrt
Wir trainieren täglich! Ich verstehe schon die meisten
heimlichen Zeichen und sahne massenhaft Leckerlis ab.
Sie wollen mich nicht zufällig mal im Arbeitseinsatz sehen?
Der Chor probt immer montags von 20 bis 21:30 h im
Kardinal-Volk-Haus. Jeder der gerne singt darf sich dazu
setzen und mitmachen. Es sind keine musikalischen
Vorkenntnisse notwendig.
Sie haben Angst, mal einen falschen Ton zu singen?
Ganz unter uns: das ist alles nur eine Frage der Leckerlis!
Ihre Yume Steinwachs-Co-Dirigentin

