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Aus den Kreisen Aus den Kreisen

Ehrungen und Familienanzeigen

Langjährige Chormitglieder 
zu ehren ist etwas Schönes. 
Diese Tradition wird in den 
meisten Chören gepflegt. In 
den vergangenen zwei Jahren 
ist sie etwas in den Hintergrund 
geraten. Be� nden sich in Ihren 
Chören Mitglieder, die seit 25, 
40, 50, 60, 65 oder 75 Jahren 
singen? Melden Sie sich bitte 
bei mir für die Versendung der 
entsprechenden Unterlagen. 

Bislang hatten wir in der Sin-
genden Woterkant Nachrufe 

nur für Verstorbene verö� ent-
licht, die sich in besonderer Wei-
se im Präsidium des Chorver-
bands Hamburg eingebracht 
hatten. Im Vorstand haben wir 
uns aus gegebenem Anlass 
darauf geeinigt, dass ab sofort 
auch verdiente Chormitglieder 
gewürdigt werden sollen. Da-
rüber hinaus wird es zukünftig 
– ähnlich den Ehrungen – in 
den Heften eine tabellarische 
Nennung von „Familienanzei-
gen“ für z. B. verstorbene Chor-
mitglieder geben. Wenn Sie 

entsprechende Informationen 
öffentlich machen möchten, 
nennen Sie uns hierfür bitte 
den Namen und die Anzahl der 
Mitgliedsjahre.  

Haben Sie weitere Ideen be-
züglich unserer Verbandszeit-
schrift? Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen!

Angelika Eilers
angelika-eilers@

chorverband-hamburg.de

In eigener Sache

Kreis 1 (Westlich der Alster)

Gelungenes Probenwochenende

Endlich wieder aufatmen und Freudentöne klingen lassen!

Endlich mal wieder ein richtiges 
gemeinsames Chorerlebnis! Im 
„KIEK IN!“ in Neumünster freuten 
wir uns über unser erstes Chor-
wochenende seit fast zwei Jah-
ren. 25 Sängerinnen und Sänger 
scha� ten es am Freitagabend ein-
zuchecken und loszulegen - und 
das allen Widrigkeiten zum Trotz: 
Schließlich herrschte ja nicht nur 
Königin Corona, sondern es streik-
ten auch die Lokführer der GDL 
(was einigen Chormitgliedern 
ein Sardinen-Dosen-Feeling im 

Regionalzug „bescherte“. Wohl 
denen, die ein Auto hatten und 
Schleichwege abseits der A7 
kannten!).

Mayya Rosenfeldt, unsere enga-
gierte Leiterin, ließ kein Stimm-
band „ungeschoren“: Mehr als 13 
Stunden wurde in der nächsten 
anderthalb Tagen geprobt. Am 
Sonntag gaben wir - fast schon 
traditionell - für die Belegschaft 
des „KIEK IN!“ ein Ständchen mit 
den vier Stücken „Can you feel 

the love tonight“, „Sittin`on the 
dock of the bay“, „Hallelujah“ und 
„Ruby Baby“.

Fehlgeschlagen war allerdings 
der Versuch, Samstagnachmit-
tag kulturellen Kontakt zu den 
Einheimischen aufzunehmen. 
Das Stadtfest war beendet, man 
klappte bereits die Bürgersteige 
hoch. Pech - dafür gab es abend-
lichen C4fun-Chor-Schwoof. Es 
wurde getanzt, gelacht, getrun-
ken und gemimt, was das Zeug 
hielt - soweit die Kräfte reichten. 
Beglückt und bereichert traten wir 
am Sonntag die (meist unproble-
matische) Heimfahrt an.

Es war ein großartiges, verbin-
dendes, motivierendes, ja be� ü-
gelndes Wochenende.

Michael Duwe
https://chor4fun.de

Wie lange haben alle Sänge-
rinnen und Sänger auf diesen 
Augenblick gewartet: endlich 
wieder gemeinsam live und ganz 
analog vor Publikum singen! Im 
September war es auch bei uns 
vom KlangRäume e.V. in Altona 
soweit. Nach vielen Monaten mit 
Livestream- und Zoom-Proben 
und vielen digitalen Projekten 
(auf unserer Website und unserem 
YouTube-Kanal zu entdecken), 
konnten wir endlich wieder auf-
treten – und das gleich mehrfach!
Natürlich haben wir uns an der 
schönen Hamburgweiten Aktion 
„aufatmen!“ des Chorverbandes 
beteiligt – vielen Dank an die 
Verantwortlichen für die tolle 
Organisation! Vormittags stellten 
wir mit unserem ChorAltona und 
dem Kleinen Kantatenorchester 
Altona unter der Leitung von 
Ute Weitkämper ein kleines Pro-
gramm mit Kanons und Liedern 
auf der Wiese neben der Christi-
anskirche Ottensen vor. Das hat 
nicht nur uns viel Freude gemacht, 
sondern auch dem Publikum, das 
bei einigen Stücken mitsingen 
konnte. Am Nachmittag gab es 
ein Gemeinschaftskonzert von 
unserem Vokalensemble Capella 

Peregrina zusammen mit dem 
Vocalensemble Alltonal in der 
Alfred Schnittke Akademie in 
Altona. Die Capella präsentierte 
Ausschnitte aus ihrem Konzert-
programm „Herztöne“  – Verto-
nungen des Hohelied Salomos 
aus dem Alten Testament. Für 
die acht Singenden war es ein 
besonderes Erlebnis, nach so 
langer Konzertpause wieder vor 
Publikum zu singen!

Nach diesem gelungenen Auftakt 
führten wir am 25. September 
in der Hauptkirche St. Trinita-
tis Altona unser „Freudentöne“ 
Programm auf. Der ChorAltona 
präsentierte mit dem Kleinen 
Kantatenorchester ein buntes 
Programm vom Kanon bis zum 
Wiegenlied. Auch bei diesem Kon-
zert war das Publikum bei einigen 
Stücken eingeladen, mit uns 
zusammen (hinter der obligato-
rischen Maske) zu singen. In allen 
Texten ging es um verschiedene 
Formen von Freude.

Anfang des Jahres 2021 hatte 
unsere musikalische Leiterin Ute 
Weitkämper das Thema „Freude“ 
für unsere gemeinsame Proben-

arbeit in diesem Jahr ausgegeben 
– trotz allem oder auch gerade 
deswegen. Zu diesem Anlass hat-
te sie auch Stücke für uns kompo-
niert und arrangiert, die wir online 
mit ihr geprobt hatten. Auf ihrer 
Webseite www.uteweitkaemper.
de gab es unter dem Motto „Freu-
dentöne“ auch für andere Interes-
sierte eine Projekteinladung zum 
Mitsingen mit Noten, Übedateien 
und Begleitstimmen.

Nach langer Vorfreude war der 
Augenblick, in dem wir dann 
endlich wieder live vor Publikum 
musiziert haben sehr kostbar 
und ein besonderes Erlebnis für 
alle Beteiligten. Wir ho� en sehr, 
dass wir in den kommenden 
Wochen und Monaten weitere 
Freudentöne erklingen lassen 
können! Bis zum Jahresende 
stehen viele Termine in unserem 
Kalender (siehe Veranstaltungs-
hinweise auf unserer Webseite 
www.klangraeume.org).

Stefan Kreutz
www.klangraeume.org

Chor4Fun

Klangräume Altona




