Berlin, im April 2014

Chorbrief Nr. 2/ 2014

Liebe Chorfreundinnen,
liebe Chorfreunde,
unser Frühjahrskonzert am 23. März, zu dem wir den Lichtenrader Chor und den Gemischten
Chor Ludwigsfelde eingeladen hatten, zog wieder ein breites Publikum an. Die Hütte war fast
voll besetzt, obwohl das Wetter nicht unbedingt einladend war. Aber wir haben es ja schon
letztes Jahr festgestellt, dass echte Freundinnen und Freunde des Chorgesangs sich von Wind
und Wetter nicht abschrecken lassen.
Bevor der schöne Gesang begann, hatten wir so auch schon jede Menge zu tun, denn das
Kuchenbuffet wurde bereits eine Stunde vor dem Konzert gestürmt. Da waren aber auch wieder
leckere Kuchen und Torten zu sehen und zu genießen!
Pünktlich um 16.00 Uhr begann dann unser Männerchor mit seinem Dirigenten Hans-Joachim
Straub auf der von Grete Bahr hübsch geschmückten Bühne mit „Das Morgenrot“, „Erlaube
mir, fein's Mädchen“, (nach langer Zeit einmal wieder)„Chor der Priester“ und dem neu
einstudierten „Nehm'n Sie 'nen Alten“, das so richtig zu unserem Männerchor passt, das aber
unbedingt weiter geprobt werden sollte, denn auswendig vorgetragen wirkt es dann noch besser
als in diesem Konzert.
Der Gemischte Chor Ludwigsfelde mit seinem Dirigenten Rainer Keck fuhr fort mit „Dorulet,
Doruletule“, „You raise me up“, New York, New York“, „Ich war noch niemals in New York“
und „Ascote Gavotte“. Reicher Beifall belohnte den frischen Vortrag.
Vor der Pause kamen dann noch einmal unsere Männer mit „Die Forelle“, „Solang man
Träume noch leben kann“ und „Hallelujah“.
In der Pause wurden wieder eifrig Kaffee, Kuchen und andere Getränke gereicht und nette
Gespräche geführt.
Dann ging's weiter mit dem Lichtenrader Chor und seinem Dirigenten Andreas Harmjanz. Mit
den Liedern „Die Beredsamkeit“, „Aus dem Dankliede zu Gott“, Que sera, sera“, Yesterday“,
„Griechischer Wein“ und „Conquest of paradise“ wurde ein weiterer großer Bogen der
Chormusik gespannt und vom Publikum mit viel Beifall belohnt.
Unsere Männer gefielen dann mit dem „Bananenbrot-Song“, „Ich brech die Herzen der
stolzesten Frau'n“, „Kriminaltango“, „Die zwölf Räuber“, „Heimweh“ und „So schön wie
heut“ sowie mit der Zugabe „Die alten Säcke“.
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Das große Finale mit allen drei Chören und dem wunderschönen „Wir lieben sehr im Herzen“
sowie dem mit dem Publikum gesungenen Kanon „Dona nobis pacem“ beendete einen schönen
Nachmittag mit sehr abwechslungsreichem vielfältigem Programm.
Am 6. April war unsere Jahreshauptversammlung mit den Vorstandswahlen in der Gaststätte
Reisel. Die Berichte des Vorsitzenden, des Kassierers und der Schriftführerin ließen erkennen,
dass unser kleiner Chor sich bei kleinen und großen Auftritten sehen lassen kann und beim
Publikum gut ankommt. Auch der Chorleiter ist zufrieden und betonte, dass ihm die Arbeit mit
den Männern nach wie vor Spaß macht, auch wenn es bei den Proben manchmal heftig und
lautstark zur Sache geht und der 1. und 2. Tenor unbedingt der Verstärkung bedarf.
Die Kassenlage ist - Gott sei Dank – immer noch stabil und viele helfende Hände haben zum
erfolgreichen vergangenen Vereinsjahr beigetragen. Unnachahmlich dann der Bericht der
Kassenprüfer Jürgen und Dagobert, es ist schon erstaunlich und auch ein Zeichen der guten
Stimmung im Verein, dass schallendes Gelächter den eigentlich doch eher trockenen Inhalt
einer Kassenprüfung begleitete. Schnell war dann auch der Vorstand einstimmig entlastet.
Auf Antrag des Vorstandes wurde dann eine Satzungsänderung beschlossen, um (Porto-)Kosten
zu sparen und um unsere Mitglieder schnell informieren zu können.Der § 3 der Satzung ist
dergestalt verändert werden, dass elektronische Mitteilungen per E-Mail schriftlich per Post
oder persönlich überreichten gleichgestellt sind, sofern sie den Absender deutlich erkennen
lassen. Der genaue Text wurde bzw. wird den Mitgliedern mit der geänderten Satzung (s.
Satzung vom 06.04.14, Seite 3 oben) vorgelegt. Nunmehr konnten die Vorstandswahlen
stattfinden.
Friedrich als Wahlleiter mit Bärbel und Rudi als Helfer wurden einstimmig mit der Wahl
beauftragt und bereits nach kurzer Zeit konnte der neu gewählte Vorstand bekannt gegeben
werden:
Erster Vorsitzender: Dieter Rau
Stellvertretender Vorsitzender: Berthold Junker
Schriftführerin: Barbara Buschmann-Kothe
Kassierer: Bernd-Uve Grunwald
Beisitzer: Manfred Kothe
Nach der Wahl würdigte Dieter das jahrzehntelange Engagement von Otto Bahr, der für einen
Vorstandsposten leider nicht mehr zur Verfügung stand. In seiner Erklärung dazu hatte Otto
bereits die vergangenen Jahre kurz Revue passieren lassen und da kam doch so Vieles
zusammen, was Otto auf die Beine gestellt hat. Auch an dieser Stelle ihm und seiner und
unserer lieben Grete nochmals ein herzliches Dankeschön. Wie gut, dass wir Euren Ratschlag
(jederzeit?!) immer noch in Anspruch nehmen können, lieber Otto und liebe Grete!
Beendet wurde die JHV mit einem gemeinsamen Essen und fröhlichem Plaudern.
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Wie geht es nun in den nächsten Monaten weiter?
Folgende Veranstaltungen, Auftritte und Konzerte sind in Vorbereitung:
Vaddertachs- Radtour nach Zernsdorf am 29./30.Mai
Sängermorgensprache im Seebad Mahlow am 9. Juni, 10.00 Uhr
Mitsingkonzert der Leo-Kestenberg-Musikschule (LKMS) in der Philharmonie am 29.Juni,
16.00 Uhr
ggf. Auftritt beim Tag des Liedes im Britzer Garten am 7.September
Auftritt beim Herbstkonzert des Frauenchors Mahlow am 21.September, 15.00 Uhr
Herbstkonzert in der Salvatorkirche mit dem Kammerchor der LKMS am 16. oder 23.November

Inwieweit in diesem Jahr eine Chorreise organisiert werden kann, ist derzeit noch nicht
absehbar. Die Reise an die Mainschleife kann nämlich leider nicht stattfinden.
Liebe Chorfreundinnen, liebe Chorfreunde, das war es für dieses mal. Wenn Ihr Wünsche und
Anregungen für den Vorstand habt: immer her damit, wir freuen uns über eine rege Teilnahme
am Vereinsleben.
Bleibt uns für heute nur noch, Euch ein wunderbares Osterfest zu wünschen. Vielleicht klappt
es ja mit der Ostereiersuche in freier Natur, das wäre doch schön.
Es grüßen Euch herzlich
Dieter Rau – Vorsitzender

Barbara Buschmann-Kothe – Schriftführerin
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