
Kulturnacht 2012 : Cantiamo - Auftritt im Regen 
 

 
 

"Wollen wir wirklich nochmal bei der Kulturnacht auftreten?" so fragten sich die Mitglieder 
des gemischten Chors Cantiamo im Winter 2011. Angesichts der Anstrengungen, die der 
Auftritt im vergangenen Sommer mit dem Thema "Una notte italiana - eine italienische 
Nacht" mit sich gebracht hatte, eine berechtigte Frage. Aber da es außer intensiven Proben, 
arbeitsreicher Vorbereitung bei Aufbau und Catering auch  viel Spaß und einigen Erfolg in 
Form von Applaus gegeben hatte, war die Antwort klar: "Ja!" Vielmehr: "Yeah!" Denn so 
heißt es in den Liedern aus der Flower-Power-Zeit. Die Sängerinnen und Sänger wollten 
nämlich Musik aus den 60er und 70er Jahren zu Gehör bringen, Lieder wie "California 
Dreaming" und "San Francisco". Das Ganze würde begleitet werden von der mitreißenden 
Band "black + blue soulful jazz". 
 

 
 
Gesagt -  getan. Songs aus dem Musical „Hair", Lieder von Scott McKenzie, den Rolling 
Stones und anderen wurden intensiv einstudiert, Texte auswendig gelernt, eine 



Choreographie entwickelt und geübt, das Catering vorbereitet (stilecht mit HotDogs  und 
einer Hippie-Bar, wo der damaligen Zeit entsprechende Getränke wie z.B. .Afri-Cola 
ausgeschenkt werden sollten). Am Abend des 16.Juni war alles vorbereitet inklusive 
Kostümen und Dekoration. Nach einer informativen und launigen Eröffnung des Abends 
durch den Chorleiter Thomas Kulzer begann das Programm mit dem mitreißenden Lied 
"Barbara Ann", gefolgt von dem besinnlichen Titel "Ruby Tuesday". Aber schon beim ersten 
Stück ging ein starker Regenschauer nieder, so wie er sich im Verlauf des Abends mehrmals 
wiederholte, und durchnässte die Sängerinnen und Sänger, die dem Wetter aber den ganzen 
Abend standhielten. Auch die zahlreichen Besucher, die unter Schirmen Schutz suchten, 
hielten tapfer aus und erfreuten sich an den Klängen aus der Flower-Power-Periode, von 
denen z.B. "Aquarius" und  "Good Morning, Starshine" zu nennen wären. Zwischen den Sets 
spielte die Band rockige Titel und sorgte so ebenfalls dafür, dass den Besuchern die gute 
Stimmung trotz des schlechten Wetters erhalten blieb. Chorleiter, Sängerinnen und Sänger 
wie auch die Band waren sich am Ende einig darüber, dass der Abend ein voller Erfolg war 
und man trotz des schlechten Wetters mit der Resonanz der Besucher zufrieden sein konnte. 
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