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Wir gratulieren nachträglich zum Geburtstag: 

Sheila Thürmann – am 15.10.
Detlef Haase – am 18.10.
Brigitte Böck – am 18.10.
Nicole Brachmann – am 20.10.
Edeltraud Schmidt – am 20.10.
Erika Gottsmann – am 25.10.
Hans Schubert – am 26.10.
Wolfgang Strokosch – am 29.10.
Susanne Bodenbach – am 29.10.
Eva Frank – am 30.10.
Manfred Mink – am 30.10.
Christa Strokosch – am 30.10.
Hannelore Genenz – am 31.10.  
Monika Lesch – am 02.11.
Erika Krüger – am 03.11.
Rita Stolp – am 04.11.
Margot Schneider – am 06.11.
Ilona Hönsch – am 08.11.
Joachim Mädlow – am 14.11.
Sigrid Schnell – am 18.11.
Manfred Jakop – am 22.11.
Wolfram Svoboda – am 26.11.
Christel Pfitzmann – am 26.11.
Birgit Jekstadt – am 27.11.
Corinna Sylvester – am 07.12.
Hans-Jürgen Sasse – am 08.12.
Karsten Petersen – am 12.12.
Hans Grünefeld – am 12.12.
Cornelia Matthies – am 20.12.

Demnächst haben Geburtstag: 

Ellen Ahrendt – am 26.12.
Hanna Margareta Meyer – am 26.12. 
Edgar Pretzsch – am 29.12.
Stefanie Pfützner – am 31.12.
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Am 16. November 2015 
verstarb unser Ehrenmitglied 

Ellen Hiller
(Nachruf auf Seite 4)
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In meinem Vorwort zur letzten Ausgabe des AEA schrieb 
ich unter anderem: „Man würde doch gerne einmal ins 
Konzert gehen mit dem Gefühl, dass der ganze Chor 
richtig gut vorbereitet ist...“ 

Für mein Gefühl sind wir bei unserem Adventskonzert 
am 29. November diesem erwünschten Zustand recht 
nah gekommen! Es war wohl eine weise Entscheidung, 
nach dem UdK-Marathon und dem Hohenfels-Sprint für 
das Adventskonzert ein Programm aus Stücken zusam-
menzustellen, die dem Chor größtenteils bekannt waren 
und „nur“ noch aufgefrischt und vertieft und den 
„Neuen“ beigebracht zu werden brauchten. So klebten 
wir beim Konzert nicht ängstlich an den Noten, sondern 
konnten frei miteinander musizieren. 

Bleibt natürlich zu hoffen, dass wir einmal dahin kom-
men werden, uns auch neue Stücke in einem überschau-
baren Zeitraum so sicher anzueignen...

Jetzt geht es erst einmal in Richtung Neunte Symphonie 
– und auch das fühlt sich richtig gut an! Die Zusammen-
arbeit mit der Kantorei des Johannesstifts ist vielver-
sprechend, nicht zuletzt wegen des guten Einverständ-
nisses zwische Kantor Lindner und Uli. Da könnte mehr 

Schöne Aussichten

draus werden! Vielleicht wird Spandau ja mal wieder 
eine „Sängerhochburg“, wie es in dem historischen 
Artikel auf Seite 16 heißt. – In der Philharmonie werden 
wir jedenfalls mit knapp 170 Sängerinnen und Sängern 
antreten, mehr als je zuvor!

Und es gibt noch einen weiteren Anlass, optimistisch ins 
neue Jahr zu gehen: Durch die Reise des Projektteams 
mit Uli nach Amsterdam zum Adventskonzert unseres 
zukünftigen „Partnerchors“ wurden endlich Nägel mit 
Köpfen gemacht, was unsere Chorreise im Frühjahr 2017 
betrifft. Diese Reise war ja bisher die große Unbekannte 
in der längerfristigen Planung. Jetzt kann alles auf 
einander abgestimmt werden: unser Sommerprogramm 
für 2016, das Programm für die Chorreise und schließlich 
für unser eigenes Konzert im Herbst 2017.

Sprach ich letztens von „Baustellen“, so können wir jetzt 
feststellen, dass auf diesen kräftig gearbeitet wird.  
Eine Winterpause gibt es dabei nicht! – Viele Leute aus 
unserem Chor wirken auf ganz verschiedenen Posten 
daran mit. Das spiegelt sich auch in den unterschiedli-
chen Beiträgen dieser Ausgabe wider, für die ich den 
Autorinnen und Autoren herzlich danke!

Joachim Mädlow

Einsingen mit Kantor Lindner 
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Am 16. November 2015 ist unser Ehrenmitglied Ellen 
Hiller verstorben. Sie wäre am 19. November 95 Jahre alt 
geworden. Nachdem sie von 1976 bis 1989 im Carossa-
Chor gesungen hatte, wurde sie 1990 Mitglied in der 
Chorvereinigung Spandau. Hier war sie nicht nur als 
Sängerin, sondern unter anderem auch als Notenwartin 
im erweiterten Vorstand tätig. 

Ellen war eine fröhliche und sehr aktive Frau, die viele 
Feierlichkeiten organisierte. Berühmt waren ihre 

Stammtische und Gartenfeste. Wer sie einmal mitge-
macht hat, wird sie bis heute nicht vergessen haben.  
Bei solchen Gelegenheiten wurde reichlich aufgetischt 
und viel gesungen und gelacht. 

Ellen wurde anlässlich unseres 150jährigen Jubiläums 
aufgrund ihrer Verdienste um den Chor zusammen mit 
ihrem Mann Heiner zum Ehrenmitglied ernannt. Beide 
hatten sich immer wieder durch die Übernahme ver-
schiedenster Aufgaben für den Chor eingesetzt.

Sie hatte drei eigene Kinder und nahm im Laufe mehre-
rer Jahrzehnte über 100 Pflegekinder bei sich auf, die sie 
häufig auch noch nach Verlassen der Pflegestelle über 
lange Zeit als „ihre Mutti“ betrachteten und besuchten. 
Für dieses unermüdliche Engagement wurde ihr das 
Bundesverdienstkreuz verliehen. 

Nach dem Tod ihres geliebten Heiner im Jahr 2012 gab 
sie ihr stets offenes großes Haus an der Wegscheider 
Straße auf und zog um in die Seniorenresidenz Ufer-
palais. Einige Monate später holte ihre Tochter sie in den 
Teutoburger Wald nach Uchte, wo sie in der Nähe ihrer 
Tochter in einem Seniorenheim verstarb. 

Militta Gehricke
Wolfram Svoboda 

Ellen Hiller
Nachruf auf unser Ehrenmitglied

Heiner und Ellen Hiller

Der erweiterte Vorstand der Chorvereinigung Spandau in Jahr 1999 – 5. von links: Ellen Hiller
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Flashmob zum 9. November
am Potsdamer Platz

Im Mai erhielten wir von der Stiftung Zukunft Berlin eine 
Anfrage, ob wir Lust auf einen Flashmob am 9. Novem-
ber, dem Tag des Falls der Berliner Mauer hätten. Es sollte 
Beethovens Neunte in einer „Kurzfassung“ gesungen 
werden. Wir waren der einzige Berliner Chor, der ange-
fragt wurde. 

Nach einigen Diskussionen über das Für und Wider einer 
solchen Veranstaltung hatten wir natürlich Lust – trotz 
der bekannten Probleme bei Open-Air-Auftritten. Da wir 
sowieso die Neunte für den gemeinsamen Auftritt in der 
Philharmonie am 1. Januar proben würden, fragte Charlotta 
unsere „Mitstreiter“ Karl-Ludwig Hecht vom Knabenchor 
Berlin und Jürgen Lindner vom Johannesstift, ob sie auch 
Lust hätten. Und sie hatten! Jürgen Lindner brachte dann 
noch das Spandauer Blasorchester 1960 e.V. ins Spiel – und 
schon stand die “Spandauer Flashmob-Meute“.

Mutig, wie wir (manchmal) sind, haben wir auf besondere 
Proben verzichtet, hieß es doch, dass das Ganze eine 
Sache von nur etwa 5 bis 10 Minuten sei. Sven Schilling, 
der Dirigent der Spandauer Bläser bot sich als „Cheforga-
nisator“ und „Chefdirigent“ an. Es wurden also die Noten 
der Kurzfassung verteilt. Und da stutzten doch Einige von 
uns, hatte diese Version doch ziemlich wenig mit „unse-
rer“ Neunten zu tun.  Es war halt eine „Pop-Fassung“, die 
schnell zu üben und zu singen war – auch ohne Proben.

Am Tag des geplanten Flashmobs, das war Montag, der  
9. November, trafen wir uns um 17:45 Uhr an der Giraffe 
des Legoland Discovery Centre im Sony-Center. Zunächst 
„tröpfelten“ die „Mobber“ nur vereinzelt ein und es 
kamen schon Bedenken auf, ob wir das überhaupt 
schaffen würden. Aber letztendlich kamen doch insge-
samt über 80 Sängerinnen und Sänger aller Altersstufen 
und etwa 20 Musiker zusammen. 

Wir schlenderten also als „Touristen“ getarnt durch das 
Sony-Center und nachdem die Bläser sich aufgebaut 
hatten und zu spielen begannen, gab Sven Schilling um 
18.30 Uhr das Zeichen für unseren Auftritt. So strömten 
aus allen Ecken, vereinzelt oder in Gruppen, die Sängerin-
nen und Sänger in Richtung Musik. Und tatsächlich 
erklang das „Freude schöner Götterfunken“ in dem 
(leider dann doch viel zu riesigen und lauten) Sony-Cen-
ter vielstimmig und kräftig unterstützt durch die Bläser.

Dem Publikum – es waren vor allem viele Touristen aus 
aller Welt unterwegs – muss es gefallen haben, denn wir 
bekamen viel Applaus und mussten sogar eine Zugabe 
geben.

Fazit: Dieser Flashmob war sicher nicht unser letzter!

Wolfram Svoboda

Im Sony-Center am Potsdamer Platz
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Wir brauchten nicht ganz so viele Proben wie letztes 
Mal. Aber ob crescendo, diminuendo, Akzente, staccato, 
legato, portato usw. – es gibt so viele Feinheiten in der 
Dynamik, der Artikulation, dem Tempo, der sprachlichen 
Klarheit und anderen Dingen, an denen wir ständig 
feilen müssen. Ulrich und Norbert verstehen es sehr gut, 
den Chor in Allem kontinuierlich zu verbessern und wir 
Chormitglieder sind selbst daran interessiert, uns so gut 
wie möglich zu präsentieren. 

Es war ein gut gelungenes Adventskonzert. Sehr positiv 
der Applaus und die Rückmeldungen aus dem Publikum. 
Stimmungsvoll, andächtig und zur Akustik der Kirche 
passend der Auftakt mit dem Andachts jodler. Gut die 
Idee, den Chor beim Einzug auf die beiden Seitenschiffe 
zu verteilen und so einen wohl temperierten Klang zu 
erzeugen. Trotz seiner Einfachheit ist der Andachtsjodler 
im Repertoire vieler, auch namhafter Chöre, zu denen 
beispielsweise die Wiener Sängerknaben gehören.  
Die Anzahl der Bearbeitungen ist riesig und kaum 
überschaubar. 

Im Internet habe ich einen sehr interessanten Artikel 
(PDF) zur Geschichte dieses Stückes gefunden (Suchen 
unter „Andachtsjodler Brigitte Mantinger“) Die Autorin, 
B. Mantinger, hat  Musikwissenschaft studiert und ist 

tätig im Bereich Forschung/Archiv im Referat Volksmu-
sik, Bereich deutsche und ladinische Musikschulen, 
Bozen, Italien. Auch dies ist im Internet zu ersehen. 

Zurück zu unserem Konzert: das Programm war nicht ganz 
neu, aber in der Zusammenstellung sehr abwechslungs-
reich. Unsicherheiten aus der Generalprobe waren ver-
flogen. Unser Ulrich verstand es natürlich hervorragend, 
uns beim Dirigieren alle wichtigen Impulse zu geben. 

Einen guten Griff hatten wir wieder mit unserem Solisten, 
InHyoek Choi, dem es an an der Trompete gelang, 
schwierige Stücke wunderbar wiederzugeben. Norbert 
begleitete wie immer sehr gut am Piano.

Zum Abschluss verlas Hans-Jürgen ein selbst entworfe-
nes Gedicht (siehe S. 19), in dem er in wohl gefeilten 
Worten an christliche Nächstenliebe und Solidarität 
gerade in der weihnachtlichen Zeit erinnerte. Es passte 
sehr gut in in die aktuelle politische Situation mit ihren 
Flüchtlingsströmen.

Ich denke, dass das Konzert uns und alle Zuhörer so 
richtig in Adventsstimmung versetzt hat.

Edgar Pretzsch

Im Glanz des Lichtes
Unser Adventskonzert am 29. November

Intermezzo mit InHyeok Choi, Trompete und Norbert Ochmann, Piano
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Es hat mich sehr gefreut, dass unser Adventskonzert 
auch vier Chorstücke aus Händels Der Messias (Messiah) 
enthielt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um 
denjenigen, die das Werk nicht so genau kennen, dieses 
großartige Oratorium kurz vorzustellen – auch, um 
verständlich zu machen, welche Rolle im Ganzen die vier 
Stücke spielen, die wir gesungen haben.

Obwohl es oft in der Weihnachtszeit aufgeführt wird, ist 
Der Messias an sich kein Weihnachtsstück. Der Inhalt 
dieses Oratoriums geht viel weiter: er umfasst die ganze 
christliche Heilsgeschichte. Anhand diverser Texte aus 
dem Alten und Neuen Testament soll dargelegt werden, 
dass Jesus der von den Propheten verheißene Messias, 
also der „Gesalbte Gottes“ und Erlöser der Menschheit ist.

Georg Friedrich Händel (1685 Halle/Saale - 1759 London) 
komponierte dieses gewaltige und absolut geniale, von  
musikalischen Eingebungen geradezu überfließende Werk 
1741 in unglaublichen 24 Tagen!! Das in englischer Sprache 
verfasste Oratorium für 4 Solisten, Chor und Orchester 
umfasst – je nach Zählweise – rund 50 Nummern, davon 
21 für Chor. Jedes dieser Stücke ist ein Juwel...

Teil I – Verheißung und Geburt des Heilands

Dies ist sozusagen der Advents- und Weihnachtsteil. 
Zunächst werden Texte der Propheten zitiert, die auf die 
Ankunft des Messias hindeuten. Nach der Ouvertüre und 
einer wunderbaren Tenor-Arie erklingt der Eröffnungs-
chor Denn die Herrlichkeit Gottes des Herrn (And the 
glory of the Lord). In diesen Teil gehört auch die kraftvoll-
dynamische Alt-Arie O du, die Wonne verkündet in Zion 
(O thou that tellest good tidings to Zion) mit dem 
gleichnamigen Chor als Echo.

Dann wird es weihnachtlich. Eigentlich hätte der 
Jubelchor Denn es ist uns ein Kind geboren (For unto us a 
child is born) in unser Programm gehört, aber er ist leider 
zu schwierig, um ihn in kurzer Zeit zu lernen.  
Die instrumentale Pifa (Hirtenmusik) bildet mit ihrer 
anrührenden Innigkeit einen wundervollen Ruhepunkt 
im dramatischen Geschehen des Messias. Dann kommt 
die bekannte Weihnachtsgeschichte nach Lukas („Es 
waren Hirten beisammen...“), vorgetragen vom Sopran, 
in die die Himmlischen Heerscharen einfallen mit ihrem 
Ehre sei Gott in der Höhe (Glory to God in the highest). 
Vom Witz Händels zeugt das kurze orchestrale Nach-
spiel. Es stellt dar, wie der Engelchor ebenso plötzlich 
verschwindet, wie er aufgetaucht ist – bis auch das 
letzte Engelchen abgeschwirrt ist.

Teil II – Passion und Auferstehung Jesu

Dem Leben Jesu auf Erden wird wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet. Von der Geburt geht es gleich zur Passion.  
Die Geschichte von Leiden und Auferstehung und ihre 
Bedeutung für die Menschheit wird in vielen Chören und 
Arien beleuchtet – ebenso die Wirkungsgeschichte, also 
die Verbreitung des christlichen Glaubens durch Apostel 
und Missionare gegen viele Widerstände. Dieser Teil 
schließt mit dem Triumphchor Halleluja (Hallelujah), in 
dem die endgültige Durchsetzung des Christentums und 
die ewige Herrschaft Gottes gefeiert wird.

Teil III – Erlösung

Dieser Teil beginnt mit der in ihrer Schlichtheit ergreifen-
den Sopran-Arie Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (I know 
that my Redeemer liveth), einer der schönsten Arien, die es 
gibt. Die Quintessenz des ganzen Geschehens, die 
Überwindung des Todes, wird in diesem Teil behandelt.  
Er endet mit dem gewaltigen Chor Würdig ist das Lamm, 
das da starb (Worthy is the Lamb that was slain), gefolgt 
von einem sehr komplexen Amen. – Wenn man es als 
Laiensänger geschafft hat, bei diesem Amen nicht den 
Faden zu verlieren, kann man stolz auf sich sein...

Joachim Mädlow

Händels Messias
im Überblick

Adventskonzert

Berlin-Spandau, Reformationsplatz – Einlass 19.00 Uhr

Chorvereinigung Spandau
InHyeok Choi, Trompete – Norbert Ochmann, Piano

Leitung: Ulrich Paetzholdt

29. November 2015 – 19.30 Uhr
St. Nikolai-Kirche

Eintrittspreis € 10,– / € 12,– / € 15,–   
Ticket-Hotline: 030/381 68 29
verein@chorvereinigung-spandau.de
Gemeinde St. Nikolai, Tel. 030/333 56 39
und an der Abendkasse www.chorvereinigung-spandau.de

Im Glanz des
Lichtes

am Sonntag 1. Advent
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Das Jahr nähert sich langsam wieder einmal dem Ende. 
Dann war es auch schon soweit, die Weihnachtsfeier 
unserer Chorvereinigung des Jahres 2015. Am Sonntag, 
den 13. Dezember, 3. Advent, wurde die Feier gestartet. 
Nach Einlass um 14.30 Uhr füllten sich die Räumlichkei-
ten mit Sangesfreunden und Angehörigen. Dann ging es 
auch schon los. 

Der Raum erstrahlte sehr schön in weihnachtlichem 
Lichterglanz, wobei auch eine 2 Meter hohe Tanne das 
Gesamtbild vervollständigte. Ein weihnachtliches Buffet 
mit Gebäck und Stollen sowie Kuchen der Mitglieder 
sollte nicht fehlen, die süßen Leckereien wurden hierbei 
relativ flott verspeist.

Nach einer einführenden Ansprache von Frau Dr. Char -
lotta Hardtke-Flodell, die das Jahr noch einmal Revue 
passieren ließ, führte dann Gitta durch das abendliche 
Programm und es ging Schlag auf Schlag. Erst wurde 
noch, dass Abendbuffet hergerichtet. Von Salaten 
jeglicher Art bis hin zu verschiedenen Käsesorten und 
Bouletten war alles vorhanden und jeder mit dem 
Verzehr der Speisen den ganzen Abend lang beschäftigt.

Die musikalische Begleitung am Klavier hatte Benjamin 
von Reische  übernommen. Das abendliche Programm 
hatte einiges zu bieten. Da gab es Gesangsdarbietungen 
von Solisten, von Gesangs-Damengruppen und von uns 
allen als Chor. Es wurden aber auch Gedichte, Sketche 
und Geschichten vorgetragen und sogar ein Geigensolo 
war zu hören. 

Gesungen haben: 
Christiane, Melina und Steffi: „Morgen Kinder“;
2 Monikas, Bärbel, Gudula, Conni und Erika: „Schlaf wohl 
du Himmelsknabe“; Lili: „Ave Maria“;
Lili mit Elzbieta: „Stille Nacht“ – und das in vier 
Sprachen: Chinesisch, Polnisch, Englisch und Deutsch.

Von Gommi wurde uns mit seiner tragbaren Drehorgel 
weihnachtlich eingeheizt und wir wurden zum Mitsin-
gen animiert. Christel und Richard Pfitzmann trugen 
dann einen Sketch vor, der unsere Aufmerksamkeit 
erforderte und auf uns alle gut wirkte. Weiterhin Larissa 
mit ihrem Gedicht und Gudrun mit ihrer Geschichte, bei 
der ein jeder aufmerksam lauschte. Auf der Geige folgt 
dann Nina mit Greensleeves, bei der in aller Stille 
zugehört wurde.

Somit neigte sich der schöne Abend dem Ende entgegen. 
– Schade, dass gesanglich unsere Herrenstimmen, Bässe 
oder Tenöre, nicht vertreten waren. Vielleicht könnte 
hier im nächsten Jahr etwas Gesangliches vorgetragen 
werden.

Zum Schluss konnte jeder noch ein Los empfangen, 
wobei jeder ein Gewinner war und eine kleine weih-
nachtliche Überraschung erhielt.

Gedankt werden muss hierbei aber auch unseren 
Helfern, die durch ihr Mitwirken zum Gelingen der 
Feierlichkeiten beitrugen.

Rainer Sokoll

Unsere Weihnachtsfeier
am 13. Dezember

Gemütliche Stimmung in den liebevoll dekorierten Räumen am Lindenufer
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Der Festausschuss
sagt „TSCHÜSS“!

Es ist genug! Vor mehr als 10 Jahren, ich (Frank) war 
gerade “frisch“ vom Chor aufgenommen worden, bat 
mich der damalige „Vergnügungswart“ Gerhard Gotts-
mann, mit ihm gemeinsam sein Amt weiterzuführen, 
um sich bald darauf zurückzuziehen.

2007 wurde ich dann gemeinsam mit Dagmar Klöbbe 
und Cornelia Matthies gewählt. Dagmar und ich führten 
das Amt des Festausschusses gemeinsam mit unseren 
Ehepartnern 2 Jahre lang als Nicht-Spandauer, bis dann 
nach Dagmars Verzicht 2009 Marga Bilsing, Syliva 
Jakobasch und das Organisationsgenie Gitta Böck 
dazugewählt wurden. Gitta‘s Wahl war für uns und den 
Chor der große Glücksgriff, da sie Hinz und Kunz und fast 
ganz Spandau kennt, wodurch sie auch beste Kontakte 

zu Behörden hat, die die Räumlichkeiten für unsere 
Feiern vergeben.

Nun bestand der Festausschuss aus 2 Brandenburgerin-
nen, einer Spandauerin und einem Berliner. Ab 2011 
gehörten dann nur noch Gitta und ich dem Festaus-
schuss an, und wir erledigten seither, natürlich wieder 
tat- und ideenreich von unseren Ehepartnern Margit und 
Klaus unterstützt, mit viel Freude gemeinsam die 
gestellten Aufgaben. Aber, wie oben erwähnt, sind nun 
schon viele Jahre vergangen, und es wird Zeit, sich aus 
dem Amt zurückzuziehen.

Wir, also Gitta und ich werden uns bei den nächsten 
Wahlen im März 2017 nicht mehr zur Verfügung stellen. 
Wir wollten schon im März 2015 nicht mehr kandidieren, 
haben aber, da bereits der komplette Vorstand neu zu 
wählen war, uns entschlossen, nochmals 2 Jahre dranzu-
hängen.

Wir haben in letzter Zeit viele neue Sängerinnen und 
Sänger in unserem Chor begrüßen können und sind 
daher überzeugt, dass darunter einige sind, die dieses 
Amt gerne übernehmen wollen. Wenn es schon jetzt 
jemanden gäbe, der oder die sich damit anfreunden 
könnte, wären wir gerne zur Einarbeitung und Weiter-
gabe unserer Kenntnisse und Erfahrungen bereit.

Also traut Euch, ihr werdet von uns gut vorbereitet 
und eingearbeitet.

Frank Brodkorb & Gitta Böck

Für das leibliche Wohl war bei unserer Weihnachtsfeier ebenso gesorgt wie für kulturelle Genüsse.



10

Reise nach Amsterdam
Unser Projekt für 2017

Zur Vorbereitung einer Chorreise nach Amsterdam im 
Jahr 2017 besuchten Uli, Wolfram, Joachim und ich am  
3. Adventwochenende für 24 Stunden die Grachtenstadt. 
Mit dem IC fuhren wir ab Bahnhof Spandau in 6 Stunden 
und 20 Minuten direkt nach Amsterdam. Der dort ansäs-
sige, aus ca. 80 Mitgliedern bestehende Amsterdams 
Opera Koor (AOK) hatte uns zum Kennenlernen und für 
Planungsgespräche für ein gemeinsames Konzert in 2017 
zu ihrem eigenen Adventskonzert eingeladen. 
Der Kontakt wurde über Joachim hergestellt, der von 
2002 bis 2012 in Amsterdam lebte. Während dieser Zeit 
war er dort fünf Jahre lang Chormitglied.

Das ausverkaufte Konzert fand am Samstagabend in der 
„Norderkerk“ statt, die im Stadtzentrum steht. Wir 
lauschten 2,5 Stunden einem anspruchsvollen Programm. 
Im ersten Teil wurden Opernchöre mit feierlichem 
Charakter gesungen. In der Pause wurde ein Getränk 
gereicht, welches bereits vorab mit der Eintrittskarte 
bezahlt war. Dadurch war eine tolle Atmosphäre – die 
Holländer sind sehr freundlich und kontaktfreudig.  
Im zweiten Teil hörten wir eine Auswahl an ungewöhnli-
chen internationalen Weihnachtsstücken (u.a. argenti-
nisch). Weitere Mitwirkende waren 3 Solisten und ein 
Begleiter am Flügel.

Nach den vielen positiven Eindrücken schliefen wir bei 
einem Chormitglied in einem typischen Amsterdamer 
Grachtenhaus bzw. bei einem Freund von Joachim.

Am Sonntagvormittag fand in herzlicher, freundlicher 
Atmosphäre ein 3-stündiges Planungstreffen mit dem 
Vorstand (1. und 2. Vorsitzende bzw. Kassenwart nebst 
Schriftführerin) und dem Chorleiter Ago Verdonschot auf 
deutsch statt. Alle Beteiligten verstanden sich auf anhieb. 
Die Chorleiter trafen eine Auswahl an Opernstücken, die 
für ein solches gemeinsames Konzert geeignet sein 
könnten. Im Gespräch stellte sich heraus, dass beide 
Chorleiter unabhängig voneinander mehrfach die gleichen 
Stücke für das nächste Jahr vorgesehen hatten! Auch 
stellten sie ähnliche „Baustellen“, wie z.B. Intonation, fest.

Der holländische Vorstand wird nun nach einem Veran-
staltungsraum in Amsterdam suchen. Als voraussicht-
lichen Konzerttermin haben wir uns auf einen Sonntag 
Mitte März bis Anfang April 2017 verständigt. In Holland 
ist es auch üblich solche Konzerte am frühen Nachmit-
tag zu veranstalten. Weiterhin werden sich beide 
Vorstände um Zuschüsse bemühen.

Ich fand es prima, dass durch den persönlichen Kontakt 
eine gute Planungsbasis geschaffen werden konnte, und 
dass Uli uns dafür ein Wochenende seiner freien Zeit 
geschenkt hat! Auf eine Tulpen- und Chorreise nach 
Amsterdam im Frühjahr 2017 können wir uns freuen. 
Weitere konkrete Infos dazu werden folgen.

Susanne Lorenz

Neue Website des AOK: www.operakoor.nl

Konzert des Amsterdams Opera Koor in der Noorderkerk in Amsterdam 
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Am 15.11.2015 wollte ich eigentlich zu einem ganz 
normalen Konzert gehen. Ich wusste nicht, dass mich 
eine so wunderbare, außergewöhnliche Aufführung 
erwartete. 

Im Rahmen der Staakener „KulturKirchenTage 2015“ 
führte der Kammerchor Cantiamo unter der Leitung von 
Carsten Albrecht in der Staakener evangelischen 
Zuversichtskirche das Requiem D-Moll KV 626 von 
Wolfgang Amadeus Mozart auf. Unterstützt wurde der 
Chor von der Kantorei zu Staaken und einigen Chorsän-
ger/innen anderer Spandauer und Berliner Chöre. Auch 
einige Sänger/innen der Chorvereinigung  Spandau 
sangen begeistert mit. Begleitet wurde der Chor von  
dem Staakener Kammerorchester. 

Zu Beginn des Konzertes wurde der Toten der grauen-
vollen Terroranschläge von Paris gedacht. Sie ereigneten 
sich einen Tag zuvor, als gerade die Generalprobe für 
dieses Requiem stattfand. Wir, das Publikum, fühlten 
uns alle angesprochen, waren alle sehr bewegt. 

Es war eine ganz besondere Aufführung dieser katholi-
schen Totenmesse, Mozart’s letztem Werk, das er vor 

200 Jahren komponiert hat. Bei Mozart trifft irdisches 
Leid auf göttliche Verheißung und Grenzen werden 
durchlässig. 

Besonders war diese Aufführung auch weil sie in sehr 
beeindruckender Weise von Schüler/innen der Carlo-
Schmidt-Oberschule mit ihren Beiträgen bereichert 
wurde. Die Schüler/innen haben sich der Themen, die 
Mozart in seiner Vertonung darstellen wollte (Leben, Tod 
und Ewigkeit) angenommen und versucht, sie in die 
heutige Welt umzusetzen, was ihnen mit ihrer darstel-
lenden Ausdrucksweise sehr gelungen ist. Auch haben 
sie mit Beiträgen über geflüchtete Menschen die 
Stimmung des Requiems in unsere heutige Lebenswelt 
übertragen und verständlich gemacht. 

Noch unter dem Eindruck der Attentate von Paris 
stehend, erlebten wir einen emotional sehr bewegenden 
Abend, der zum Nachdenken über viele aktuelle Themen 
anregte. Ein großes Dankeschön geht an den Leiter 
dieser wunderbaren, außergewöhnlichen Aufführung, 
an Carsten Albrecht.  

Uschi Straßburg

Requiem
für die Toten von Paris

Intensives Kennenlern- und Planungsgespräch am nächsten Morgen im Restaurant des Amsterdamer Hauptbahnhofs
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Neulich bei den Tönequälern
Kommunikationsstörung I
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Kommunikationsstörung II

Petra Henschel
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Der Chor der Engel war zusammen gekommen, um das 
„Ehre sei Gott in der Höhe“ zu üben. Alle gaben sich 
Mühe. Sie wollten so laut singen, dass Gottes Botschaft 
auf keinen Fall ungehört verhallen konnte.

Aber da war ein kleiner Engel, viel kleiner und jünger als 
die anderen. Zunächst hatte er mitgesungen, aber nach 
und nach wurde er leiser. Dann verstummte er, hörte 
einfach auf. Das merkte erst nur sein Nachbar:“ Hey, 
warum singst du nicht?“ Unruhe verbreitete sich. Immer 
mehr Engel unterbrachen ihren Lobgesang. Keiner 
wusste mehr, was los war.

Nun müsst ihr wissen: Wenn Engel singen, dann leuch-
ten die Sterne heller als sonst. Das bedeutet: Wenn 
Engel aufhören zu singen, dann wird es im Himmel auch 
dunkler. Und wirklich. Der weihnachtliche Sternenglanz 
erlosch.

Der  Oberengel hatte sofort den Verursacher des Störens 
entdeckt: „Warum singst du nicht?“ Der kleine Engel 

Die Geschichte vom kleinen Engel, 
der nicht mehr singen wollte

schluchzte leise: „Es hört mich ja doch keiner. Die ande-
ren sind größer, singen lauter. Ich bin doch unwichtig. 
Ob ich singe oder nicht, ist doch egal.

Der Oberengel wischte dem kleinen Engel mit seinem 
Gewand die Tränen ab, nahm ihn auf den Arm und 
sagte: „Schau an, was du angerichtet hast. Deine 
Stimme sei nicht kräftig? Du seist zu klein? Unwichtig? 
Warum haben dann alle aufgehört zu singen? Warum 
haben die Sterne aufgehört zu leuchten? Weil du wichtig 
bist. Wir brauchen dich. Wir alle!“

Und damit stellte er den kleinen Engel wieder auf  den 
Boden, sagte zu allen: „Bitte noch einmal den Lobge-
sang.“ – Und dann sangen die Engel aus voller Kehle. 
Die Sterne glänzten. Die Kometen wippten. Und die 
Wolken brummten im tiefen Bass.

Am glücklichsten aber war der kleine Engel. Er sang 
am lautesten.

Frohe Weihnacht von Eva-Maria Noack

Willkommenskultur

Petra Henschel
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1.
Es war einmal ein Weihnachtsmann, dem hatte ein 
Marketingprofi gesteckt, dass man zeitgemäß auftreten 
muss, um bei den Menschen erfolgreich zu sein. 
Also Bart ab und neues Styling. 

Wie der Weihnachtsmann von Welt sich kleidet, stand 
glücklicherweise in Männer Vogue: lässig elegant aber 
körperbetont, mit einem Dufthauch EgoÏste. 

Ein Chevy wurde geleast, mit Airbag, ABS und beheiz-
baren Sitzen, denn Rentierschlitten sind ja nun wirklich 
Schnee von gestern. 

Die Engel ließ er umschulen von Harfe und Zimbel auf 
Keyboard, Gitarre und Schlagzeug. 

„Geile Weihnachten“, rief er am Heiligen Abend in die 
neu installierten Weihnachtslautsprecher. Und statt wie 
bisher sein holdlockiges „Stille Nacht“ durch den Äther 
zu schnulzen, rockte ein heavymetalmäßiges „Peace“ 
über die Erde, gefolgt vom weltumspannenden Techno 
„Happy Birthday, Dear Jesus“. 

Als Höhepunkt ließ er per Lasertechnik den Stern von 
Bethlehem kometenhaft über den Himmel sausen. 
Eine Show, sag ich Ihnen, wie seit 2000 Jahren nicht mehr.

Nur die Botschaft ist irgendwie nicht optimal rüber ge-
kommen. Das muss man mal untersuchen lassen, wieso.  
 

2.
Es war einmal ein Weihnachtsmann, der hatte 
gehört – wie auch immer – im Zeitalter der Bilder seien 
Worte nicht mehr gefragt.

Also fing er an, alles umzusetzen in Bilder. 

Der Stern stand für die Frohe Botschaft. Die Himmlischen 
Heerscharen für den Frieden. Und er selbst stand für die 
Gerechtigkeit, die das Gute belohnt und das Böse bestraft. 

Doch als er im nächsten Jahr wiederkam, hatten seine 
Bilder Laufen gelernt: 

Der Stern war übergelaufen zu den Kapitalisten und 
stand jetzt für die Sonderangebote der Saison. Die Engel 
hatten sich aufs Verführen verlegt, rausgeputzt mit Gold, 
Lametta und Flimmerbirnchen. Und Frieden war eh nicht 
angesagt. Am schlimmsten aber erging es ihm selbst.  
Der Sack war Symbol fürs Einsacken geworden, während 
die Rute je nach Preisklasse mit Süßigkeiten behängt war. 
Sogar seine rote Mütze symbolisierte nur noch die 
Wirkung von Glühwein auf Weihnachtsmärkten. 

Nicht einmal ein Machtwort von allerhöchster Stelle 
wird das wohl je wieder ändern  können. 

Denn wer hört schon noch auf Worte!

Marianne Voos

Weihnachtsgeschichten
up to date

Dank an die Bastelgruppe, die uns mit einem Herbst- und einem Weihnachtsbasar erfreute!
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Hoffmann’schen Liedertafel erzählt, dass einige ihrer Sän-
ger in den drei Kriegen 1864, 1866 und 1871 ihre Haut 
hinhalten mussten. Der Erste Weltkrieg dezimierte durch 
den Verlust an Sängern sogar die Anzahl der Chöre, die 
sich zum Überleben mit anderen zusammenschließen 
mussten. Welche dramatischen Folgen der Zweite 
Weltkrieg hatte, muss wohl nicht erzählt werden. Vom 
Hoffmann’schen Liederkranz mit seinen 170 Sängern im 
Jahre 1933 überlebten gerade sieben das Inferno. 
Allerdings trug auch die übrige Nazizeit zum Mitglieder-
schwund bei. Die Eintragungen in den damaligen 
Protokollbüchern geben als Abgänge verzogen, verstor-
ben, ausgetreten oder „gestrichen“ an. Wohl jeder weiß, 
was sich hinter dem Ausdruck „gestrichen“ verbirgt.

Vor Beginn des Ersten Weltkriegs rühmt die Deutsche 
Sängerzeitung „Die Tonkunst“ das „kleine Städtchen am 
Rande der Havel“ als „Sängerhochburg“. Zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs verfügte Spandau bei rund 100.000 
Einwohnern über 48 Gesangvereine, zu Beginn der 
Nazizeit 1932 bei 142.000 Einwohnern noch 42 Gesang-
vereine, jeweils ohne die zahlreichen Kantoreien. Heute 
leben in Spandau rund 230.000 Menschen, doch die Zahl 
der Gesangvereine schrumpfte auf 16 Chöre. Nicht allein 
die modernen Medien tragen daran Schuld, wohl auch die 
Einstellung zur Chormusik an unseren Schulen. Immerhin 
ist Spandau der einzige überlebende Sängerkreis in Berlin, 
und unseren Stadtvätern, damit sind natürlich auch 
„Stadtmütter“ gemeint, ist zu danken, dass die Gesang-
vereine immer noch mietfrei in den Schulen üben und auf 
den Spandauer Liedertagen ihr Liedgut vortragen dürfen. 

Horst Steindorf

Festakt zum 50. Jubiläum 
der Hoffmann‘schen 
Liedertafel 1909 auf dem 
Spandauer Marktplatz, 
an dem 33 Chöre mit 1.341 
Sängern teilnahmen.

Unser Chormeister 
Manfred Langer dirigiert 
gerade den Massenchor.
Links befindet sich das 
alte Rathaus, das rechte 
Eck-Gebäude hat die 
Kriege überdauert; in ihm 
befindet sich jetzt ein 
Geschäft der Telekom.

Spandau ist eine Sängerhochburg...
...Und das schon seit 1864, als Spandau Gastgeber für das 
Gesangsfest des Märkischen Central-Sängerbundes mit 
82 Vereinen und 2.362 Sängern war. Das ergab die 
Chronik der Spandauer Gesangvereine, die jetzt in neun 
Ordnern im Archiv des Stadtgeschichtlichen Museums in 
der Zitadelle eingesehen werden kann. In sechsjährigen 
Recherchen ist die Geschichte von 201 Gesangvereinen 
ermittelt worden. Seit spätestens 1847 gibt es, von den 
sicher noch älteren Kirchenchören abgesehen, einen 
Gesangverein in unserer Stadt, nämlich die Gesangabtei-
lung des Handwerkervereins zu Spandau 1847, die schon 
im Februar 1849 zusammen mit den Sängern anderer 
Berliner Handwerkervereine im Wintergarten bei Kroll 
zum Besten der Armen auftrat. Die heutige Chorvereini-
gung Spandau ist aus der Gesangabteilung des Hand-
werkervereins hervorgegangen und könnte daher im 
Jahr 2017 ihren 170. Geburtstag feiern. Meine Hoffnung, 
dass auch die Spandauer Schützengilde eine noch ältere 
Gesang abteilung hat, erfüllte sich nicht; das Archiv der 
Spandauer Schützengilde lässt keinen Hinweis zu.

Die Chronik enthält nicht nur die gesanglichen Aktivitä-
ten, sondern lässt auch Rückschlüsse auf die politische, 
soziale und kulturelle Entwicklung der jeweiligen Epoche 
zu, der die Gesangvereine unterworfen waren: „Treu im 
Herzen und deutsch das Lied“ ist das Motto vieler 
Wahlsprüche der Vereine, das den Stolz nach den 
Freiheitskämpfen gegen Napoleon zeigt. Und immer 
wieder verlieren die Gesangvereine eine große Zahl von 
Mitgliedern durch die vielen Kriege. Die Geschichte der 

Chronik der Spandauer Gesangvereine
jetzt im Stadtgeschichtlichen Archiv
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Soll man sich als Laienchor von mittlerer Qualität nach 
dem Motto richten „Schuster bleib bei deinen Leisten“ 
oder darf man nach den Sternen greifen und sich an 
Werke wagen, die das eigene Vermögen möglicherweise 
übersteigen oder bis an die Grenze herausfordern? 
Hier eine Kurzkritik zu zwei Filmen über dieses Thema,
einem aktuellen und einem älteren:

Wie auf Erden
von Kay Pollak / 2015

Im Jahr 2004 war der schwedische Film Wie im Himmel 
sehr erfolgreich. Ein berühmter Dirigent kehrt, nachdem 
er einen Herzinfarkt erlitten hat, inkognito in das Dorf 
zurück, wo er aufgewachsen ist. Dort übernimmt er, 
zunächst widerstrebend, die Leitung des sehr mittelmäs-
sigen Kirchenchors. Trotz vieler Widerstände gelingt es 
ihm, den Chor zu begeistern und ihm eine ganz eigene 
Qualität zu entlocken. Das Singen unter seiner Leitung 
vermittelt den Dorfbewohnern ein neues Lebens- und 
Gemeinschaftsgefühl. Am Ende stirbt der Dirigent und 
lässt eine junge Geliebte zurück, Lena, die von ihm 
schwanger ist.

Nun ist die Fortsetzung unter dem Titel Wie auf Erden 
im Kino erschienen. Lenas Kind kommt unter dramati-
schen Umständen zur Welt. Zugleich plant man zur 
Einweihung der neu sanierten Dorfkirche einen Festakt, 
der im Fernsehen übertragen und bei dem Händels 
Halleluja aufgeführt werden soll. Natürlich sollen dabei 
professionelle Musiker aus der Stadt hinzugezogen 
werden – aber Lena setzt sich in den Kopf, die Auffüh-
rung allein mit Sängern und Instrumentalisten aus dem 
Dorf zu bewerkstelligen, obwohl sie keine Noten kann 
und keine Erfahrung mit klassischer Musik hat. Kraft 
reiner Intuition bringt sie – gegen alle Widerstände – 
schließlich eine großartige Aufführung zustande.

Filme, die anspruchsvoll sein wollen, sich dabei aber 
gleichzeitig an ein Massenpublikum wenden, sind 
künstlerisch meistens eine Gratwanderung. Es fehlt 
dem Film nicht an dick aufgetragener Dramatik, und 
auch eine sehr konventionelle Liebesgeschichte darf 
nicht fehlen. Aber der Regisseur hat genug Gespür, um 
seinen Film haarscharf am Kitsch vorbeischrammen zu 
lassen – indem er zum Beispiel das Konzert am Schluss 
als eine Art Traumbild inszeniert: während der Dorfchor 
und das Dorforchester, die bei den Proben noch hoff-
nungslos gestümpert haben, nun auf einmal Händels 
Halleluja in Perfektion vortragen, bekommt Aschenput-
tel Lena ihren Traumprinzen Alex. Jesus steigt vom 
Kreuz, weil mit der Glorifizierung des Leidens einmal 
Schluss sein muss. Mit dieser Überhöhung ins märchen-
hafte kommt der Regisseur dem Vorwurf zuvor, nicht 
realistisch zu sein.

Vom musikalischen Teil hatte ich etwas mehr erwartet, 
aber das, worum es in diesem Film vor allem geht, 
kommt recht überzeugend an. Er porträtiert eine harte, 
ziemlich freud- und lieblose Gesellschaft. Zwar geht 
kaum noch jemand in die Kirche, aber die von einem 
starren Protestantismus eingeflößte Selbstverachtung 
sitzt den Leuten in den Knochen. „Glaube nur nicht, dass 
du etwas besonderes bist!“ war die Maxime, mit der 
Lena als Waisenkind im Dorf aufgewachsen ist. Dagegen 
rebelliert sie, stellvertretend für die Anderen. Man wirft 
ihr vor, sich wichtig machen zu wollen – aber sie will 
jeden wichtig machen! 

Kinshasa Symphony
von Claus Wischmann und Martin Baer / 2010

Eine ähnliche Geschichte – aber in echt!!! – zeigt der 
faszinierende Dokumentarfilm Kinshasa Symphony aus 
dem Jahr 2010. In Kinshasa, der von Armut, Chaos und 
den Folgen eines brutalen Bürgerkriegs gebeutelten 
Hauptstadt des Kongo, hat ein ehemaliger Pilot ein 
Symphonieorchester mit Chor gegründet. Sie bereiten 
unter anderem die Aufführung des Schlusssatzes von 
Beethovens 9. Symphonie vor – in einer Kultur und mit 
Leuten, die bis dahin keinerlei Berührung mit westlicher 
klassischer Musik hatten! Die Instrumente kommen von 
irgendwo her und werden von den Musikern teilweise 
selber nachgebaut. Sie bringen sich alles selber bei. 
Das klingt beinah unglaublich, ist aber wahr.

Die Musik macht nur einen Teil des Films aus. Zugleich 
zeigt er das Leben in Kinshasa und porträtiert sehr 
eindrucksvoll viele der Mitwirkenden und ihre teilweise 
sehr schwierigen Lebensumstände.

Der Autor dieses bewegenden, mit vielen Preisen 
ausgezeichneten Dokumentarfilms, Martin Baer, ist 
übrigens ein ehemaliger Mitschüler von mir und unser 
langjähriger Klassensprecher am Spandauer Kant-Gym-
nasium. Er arbeitet unter anderem als Kameramann für 
die Berliner Philharmoniker, deren Konzerte in der 
Philharmonie er aufzeichnet. 

Kinshasa Symphony war seinerzeit ein für einen 
Dokumentarfilm ungewöhnlicher Kinoerfolg. Jetzt kann 
man ihn auf DVD bekommen. Wer Interesse hat, kann 
sich die DVD von mir leihen. 

Joachim Mädlow

Zwei Filme
über das Abenteuer Singen im Chor
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Die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz ist gut besucht. 
Fast 200 Menschen haben sich an diesem Mittwoch einge-

funden. Wie jede Woche seit Anfang September findet hier ab 
19 Uhr der offene Chor „Everyboy Can Sing“ statt.

Es ist ein bisschen wie Karaoke: Vor dem Altar hat sich eine 
Liveband positioniert. Daneben steht eine große Leinwand, auf 
dem der Slogan „Everybody Can Sing“ zu lesen ist. Die vorde-
ren Reihen sind dicht gefüllt. Als ein lautes „Come on, everybo-
dy! Get up!“, erschallt, weiß man auch, warum. Chorleiterin ist 
die amerikanische Jazz- und Soulsängerin Jocelyn B. Smith. Es 
dauert nur Sekunden, bis alle stehen und singen.

Smith startete das Chorprojekt im Herbst. Es richtet sich an 
Laien und Profisänger gleichermaßen. Ihnen soll durch das Sin-
gen nach einem stressigen Alltag neue Kraft gegeben werden. 
Smith ist nämlich davon überzeugt, dass das Singen Menschen 
entlasten kann. Diesen spirituellen Zugang spürt man auch. Die 
Chorprobe erinnert stark an eine Yoga-Stunde. „Ihr habt so viel 
Stress“, sagt Smith immer wieder: „Relaxt! Geht in euch, bleibt 
bei euch! Augen zu!“ Die Chorsänger sind immer in Bewegung 
und Smith macht es vor. Mit ihrer energischen, charismatischen 
Art und ilirer beeindruckenden Soulstimme packt sie jeden ein-
zelnen von ihnen.

Die Atmung richtig lernen
Bei den wöchentlichen eineinhalbstündigen Proben werden die 
unterschiedlichsten Lieder gesungen. Aktuelle Pop-Charts, 
Jazz- oder Rock-Klassiker sowie Songs, die Smith selbst ge-

Aus der Berliner Zeitung vom 3.12.2015 
mit freundlicher Genehmigung
von Klara Niederbacher

schrieben hat. Währenddessen gibt die Stimmtrainerin den 
Sängern immer wieder Tipps, wie man zum Beispiel beim Sin-
gen richtig atmet. Die Songtexte können wie beim Karaoke von 
einer Leinwand abgelesen werden.

Am 21. Oktober sang der Soulstar auch mit Flüchtlingen, 
die derzeit im Horst-Korber-Sport-Zentrum in der Glocken-
turmstraße in Charlottenburg untergebracht sind. Als „Probe-
raum“ diente die Eissporthalle gegenüber der Unterkunft. Es 
war eine geschlossene Veranstaltung, um die Sicherheit der 
Flüchtlinge zu gewähren.

Smith war dabei besonders wichtig, nicht als Entertainerin 
aufzutreten, sondern in die Gruppe integriert als Gast. Sie fun-
gierte als eine Art Katalysator, erzählt sie, um den Anwesenden 
lediglich einen Impuls zum Singen zu geben. Zumal die meisten 
Flüchtlinge eine andere Sprache sprachen und dadurch auch 
andere Lieder kannten und singen wollten. „Musik erleichtert“, 
sagt Smith: „Ich wollte den Flüchtlingen einfach eine Ver-
schnaufpause ermöglichen – bei all dem Stress.“

Die auch für ihr soziales Engagement bekannte Smith hat 
ihren Chor in der Gedächtniskirche gut im Griff. Ihre kräfti-
ge Soulstimme schallt durch die Kirche. Als Ziel hat sich Jo-
celyn B. Smith auf die Fahne geschrieben, irgendwann ein 
Konzert mit bis zu 600 Sängern in der Gedächtniskirche zu 
singen. Ein Wunsch, der angesichts der zunehmenden Teil-
nehmerzahlen ihrer wöchentlichen Proben nicht unrealis-
tisch erscheint. Am 9. Dezember, 18.30 Uhr, wird es dort ein 
Benefizkonzert für die Kältehilfe geben, der Eintritt beträgt 
10 Euro.

Everybody Can Sing, jeden Mittwoch ab 19 Uhr in der Ge-
dächtniskirche am Breitscheidplatz. Tickets kosten zwischen 8 
und 80 Euro.

Ein bisschen wie Karaoke
Jocelyn B. Smith läd immer mittwochs zum offenen Chor
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Vorläufige Sitzordnung in der Aula

Skizze von
Elzbieta Röder
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Gedanken zum Fest

Jürgen Sasse

Mensch der du bist, sei glücklich und froh
für das was dir wurde gegeben,
Fröhliche Weihnacht ist nicht überall so,
mancher hat fast nichts zum Leben.

Drum denk in der Zeit, wo Argwohn und Krieg,
die Menschheit, uns alle bedroht
helfen wir denen, Menschen wie wir,
aus ihrer schrecklichen Not.

Es ist nicht viel, was entbehren du musst,
öffne dein Herz mit Verstand,
Freundlichkeit, Wärme und Selbstlosigkeit,
reiche ganz einfach die Hand.

Du wirst es sehen, wie einfach das geht,
der Mensch ist dankbar für‘s Glück,
am Weihnachtsfest im Besonderen
und  gibt es dir vielfach zurück.

Mensch der du sein willst, zeig dein Gesicht,
verhüll nicht, was Wirklichkeit ist,
im Zauber des Festes, so glaube ich,
Du der Mittelpunkt bist.

Hanna Margareta
Meyer
1. Sopran

seit 1. November 2015

Lili Vlahov
1. Sopran

seit 1. November 2015

Uschi Straßburg
1. Alt

seit 1. November 2015

Wir begrüßen unsere neuen 
Mitglieder herzlich
und wünschen ihnen viel Freude 
in unserem Chor!

Der Vorstand
wünscht allen Mitgliedern

der Chorvereinigung Spandau
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes
Neues Jahr!

 Neue Mitglieder
Herzlich willkommen!



Termine
der Chorvereinigung Spandau

Stammtische: Unsere beiden Stammtische verstehen 
sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. 
Stammtisch 1 trifft sich jeden Dienstag nach der Probe 
im kroatischen Restaurant „Alt-Spandau“ (Moritzstr. 7). 
Stammtisch 2 trifft sich im Restaurant „Meilenstein“ 

(Am Juliusturm 104) im Prinzip jede Woche nach der 
Probe. Er findet statt, wenn Leute hingehen! Es gibt 
keinen Organisator. Also: wer Lust auf Geselligkeit und 
Meinungsaustausch hat, verabredet sich einfach mit 
anderen Interessenten und kommt.

Jeden Dienstag 19.00 – 21.30 Uhr Probe in der Aula der Lily-Braun-Oberschule   
   Münsingerstraße 2, Berlin-Spandau;
   anschließend Stammtisch (siehe unten)

Jeden 1. Dienstag 18.30 – 19.00 Uhr Informationsaustausch vor der Probe 
im Monat  für alle Chormitglieder

Di  29.12.2015 19.00 Uhr Probe für das Neujahrskonzert im Johannesstift (Kirche)

Fr 01.01.2016 14.00 Uhr Einsingen / Generalprobe
  17.00 Uhr Neujahrskonzert in der Philharmonie

Di 09.02.2016 19.00 Uhr Werbeveranstaltung und Probe
   im Rathaus Spandau / Bürgersaal

So 21.02.2016   17.00 Uhr Eisbeinessen in der Ruderunion Arkona

Di 08.03.2016 19.00 Uhr Mitgliederversammlung in der Aula 
   Redaktionsschluss AEA Nr. 1/2016

Di  22.03.2016  Keine Probe wegen Osterferien

Di 29.03.2016 19.00 Uhr Ferienprobe (Ort steht noch nicht fest)

Bitte die Ansagen in den Proben beachten!

  Nur fliegen ist schöner...




