
25 Jahre und 
kein bisschen leise 
Jubiläum bei der Vielhomonie Rhein-Ruhr -
Festprogramm & Premiere 

I dd. Die Vielhomonie 
j j l^ I Rhein-Ruhr feiert ihr 
• • • • J 25-jähriges Jubiläum 
mit einem Festprogramm und 
einer neuen Premiere „Up up 
and away - Airport der Liebe". 

Zurzeit besteht die muntere 
Truppe aus 21 Sängern im Alter 
von 37 bis 57 Jahren. Sie kommen 
aus verschiedenen Städten des 
Ruhrgebiets, aus Düsseldorf und 
vom Niederrhein. Treffpunkt für 
gemeinsamen Stimm
klang ist einmal pro 
Woche die Probe in 
der Alten Schmie
de in Duisburg-
Wehofen. 

Ein treues Pu
blikum kommt 
nun schon seit 
fast zwanzig 
Jahren, weit über 
hundert öffentliche 
Auftritte wurden in 
dieser Zeit in den Städten der 
näheren Umgebung, aber z.B. 
auch in Köln, Bielefeld, Aachen, 
Kiel, München und Berlin, in Z ü 
rich, Groningen, Paris, London 
und in San Jose (Kalifornien) 
absolviert. 

Doch es bleibt dabei: das Ruhr
gebiet ist die Heimat, denn - wie 
sie immer wieder gerne singen 
-: „Nichts ist so schön wie der 
Mond von Wanne-Eickel!" 

„In diesem Jahr feiern wir unser 
25-jähriges Bestehen. Damit ge
hört die Vielhomonie - der erste 
schwule Chor im Ruhrgebiet - zu 
den ältesten Homosexuellen-
Chören der Bundesrepublik. Das 
will natürlich gefeiert werden, 
doch nicht mit einem nostalgi

schen Rückblick, sondern mit 
einer Premiere", so Ralf Jörg 
Raber vom Chor 
„Up up and away" heißt das 

neue Programm, und wer diesen 
60er-Jahre Titel kennt (er diente 
einst der verflossenen US-
amerikanischen Fluggesellschaft 
PANAM als Werbesong) weiß: Es 
geht in die Luft! Das heißt fast: 
Denn vom Check-In bis zum 
Boarding passieren im Abferti

gungsbereich eines Flughafens 
allerlei große und 

kleine Dramen, 
Irrungen und 

Verwicklun
gen. Und 
wenn es 
dort nur 

so wim
melt von 
überdrehten 

Tunten und 
ganz „norma-

en" Homo
sexuellen, ist das 

Chaos perfekt. 
Mit „Up up and away - Oder 
warum Stewardessen die wahren 
Königinnen der Lüfte sind" (so 
der vollständige Programmtitel) 
versprechen sie wieder einmal 
einen turbulenten Abend mit 
großen internationalen Hits, 
ausgefeilten Arrangements, 
charmanten Choreographien 
und Szenen aus dem wahren 
Leben. 
Die Premiere ist verbunden mit 
einem Festprogramm voller 
Überraschungen zum 25 jähri
gen Chorjubiläum, zu dem alle 
Besucherinnen und Besucher 
des Abends herzlich eingeladen 
sind. 
Termin: 29.10.2016, 20 Uhr, The
ater an der Niebuhrg, Oberhau
sen, www.schilda-theaterde 


