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LIEBE FREUNDE,

In unserem neuesten Brett findet Ihr den
zweiten Teil des Interviews mit dem Kantor,
Neuigkeiten aus dem Kantorat und den
da sitze ich Ende April in meinem Büro,
denke an den Frühling und draußen schneit Chören, die aktuellen Chorreisetermine
und natürlich wieder ein interessanter Blick
es. Auf der Saalfelder Höhe bleibt der
Schnee sogar liegen und so haben wir kurz zurück in die Erfurter Zeit der TS.
vor Pfingsten 10 cm Neuschnee. Eine schöHassos Gedanken zur Vergabe der Chornane Einleitung, wie ich finde: wir plaudern
zuerst über das Wetter und jetzt geht’s ans men im letzten Brett haben für teilweise
Eingemachte: In der letzten Mitgliederver- sehr hitzige Diskussionen innerhalb der
Ehemaligengemeinschaft gesorgt. Daran
sammlung haben wir beschlossen, den
sieht man einerseits, wie gut es ist, wenn
Jahresbeitrag von derzeit 20 € auf 30 €
Ihr als Leser Euch zu Wort meldet (nur weiheraufzusetzen. Die Mathematiker unter
ter so) und andererseits, daß dieses Thema
uns werden aufschreien: 50% mehr! Die
Pragmatiker könnten sagen: Unser Jahres- immer wieder Konfliktstoff in sich birgt. Am
Ende sind es allerdings die Aktiven, die die
beitrag entspricht dem Monatsbeitrag in
Chorordnung bestimmen und nicht die
anderen Vereinen. Ich finde, es war ein
Ehemaligen.
guter Schritt, der hoffentlich nur wenigen
Mitgliedern weh tut. Den Chören wird dieser Beschluß gut tun, denn wir generieren
dadurch jährlich ein paar tausend Euro
mehr an Einnahmen, die wir zum Wohle
der Chöre ausgeben können. Teil des Beschlusses war es, daß wir auch weiterhin in
begründeten Fällen Ausnahmen von diesem erhöhten Beitrag zulassen. Wem es
von Euch also schwer fällt, diese Summe
aufzubringen, der wende sich vertrauensvoll an den Vorstand, wir finden ganz gewiss für jeden eine Lösung. Für alle anderen
gilt: Bitte ändert Eure Daueraufträge oder
Zahlgewohnheiten und überweist nunmehr
30 € im Jahr (gern auch mehr).

An dieser Stelle wiederhole ich meine Bitte
aus der letzten Ausgabe: der Vorstand
hatte für das Ehemaligentreffen eine große
Anzahl von Poloshirts und Jacken mit TSund MC-Logo und Schriftzug anfertigen
lassen. Sicherlich kennt ihr diese. Leider
war der Absatz nicht entsprechend und wir
haben noch sehr viele übrig. Ihr könnt diese
jederzeit bei mir oder auf unserer Internetseite im Shop bestellen.
Für heute wünsche ich allen Lesern viel
Vergnügen bei der Lektüre, einen schönen
Sommer und verbleibe
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Euer Armin (Hardy Brömel)

Höhepunkte des Jahres 1936

Erfurter Sängerknaben auf Chorreise

Das Jahr 1936 war für die Thüringer Sängerknaben in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Jahr. Den Jahreswechsel verbrachten die
Knaben auf der Winterreise zu den deutschen
evangelischen Gemeinden in Polen (Lodz,
Alexandrow, Pabjanice). Dort wurden sie zum
wiederholten Male begeistert empfangen. Im
Juni bezogen sie das neue Heim im Martinsstift (ehemaliges Augustinerkloster). Im Archiv
sind zahlreiche Rechnungen für den Umzug
dokumentiert. In den Sommerferien ging die
große Sommerreise nach Süddeutschland.
Den musikalischen Höhepunkt bildete das
Konzert im berühmten Münchner Konzerthaus dem Odeon. Über die Reise und das
Konzert wurde nicht nur in München sondern
auch in der Mitteldeutschen Zeitung berichtet: In der Presse wurde das Konzert gefeiert.
So berichtet die Mitteldeutsche Zeitung am
12. August 1936: „Es war ein Abend weniger
des beschwingten Ausklingens als der stillen
Versenkung, ausgezeichnet durch alles, was
einer Sängerschar Ehre macht: durch gepflegte Stimmbehandlung, beinahe absolut saube-

re Intonation und innere Haltung, die eine bei
Kindern und jungen Menschen kaum glaubliche Reife voraussetzt. Diesem musikalischen
Wirken konnte auch die äußere Anerkennung
nicht versagt bleiben, und der Beifall war so
stark, dass er die Zartheit dieses Gesanges
beinahe erschlagen hätte.“ Für die Knaben
blieb außerdem der Aufenthalt in einem Ferienheim in Garmisch-Partenkirchen in Erinnerung. Dort konnten sie sich eine Woche bei
Wanderungen und Badeausflügen erholen.
Am 16. September fand dann die erste
Abendmotette in der Predigerkirche statt.
Damit wurde die Tradition der wöchentlichen
Abendmusiken des Chores wieder aufgenommen. Die 14. Motette fand am 23. Dezember
1936 statt. Es war ein Weihnachtsprogramm.
Interessanterweise wurde der Knabenchor
von den 30 Jungen und Mädchen der Kantorei
Erfurt (auch als Singschule der Thrüinger
Sängerknaben bezeichnet) unterstützt.
Gero (Wolfgang Roschka)

Oratörienchör —eine gesunde Mischung
NEUES AUS STIFTUNG
Im vorangegangenen Schwarzen
Brett hatten wir bereits über die
Stiftungsgründung informiert.
Dank einiger großzügiger Förderer
konnte das Kapital des Stiftungsfonds für unsere Chöre zwischenzeitlich bereits verdoppelt werden.
Dies erfüllt uns mit großer Freude
und macht uns Mut, den eingeschlagenen Weg zur Zukunftssicherung unserer Chöre konsequent
weiterzuverfolgen. Hierbei bitten
wir euch herzlich um Unterstützung.
Zustiftungen sind jederzeit möglich
durch Überweisung mit folgenden
Angaben
Zahlungsempfänger: Stiftung der
Bürger und der Sparkasse im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE16 8305 0303 0011 0177 32
BIC: HELADEF1SAR
Verwendungszweck: Zustiftung für
Chöre an der Johanneskirche Saalfeld
Name, Vorname und Anschrift
Wir informieren über die weitere
Entwicklung gern . Ein herzliches

Dankeschön allen, die zum Erfolg
unserer Stiftung beitragen.
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Der Oratorienchor Saalfeld brachte in den
vergangenen Jahren überwiegend chorsinfonische Werke des Barock, der Klassik und der
Romantik zu Gehör. Zum Erntedankfest am 2.
Oktober 2016 sollen nun um 17.00 Uhr in der
Johanneskirche Saalfeld Psalmvertonungen aus
dem 20. Jahrhundert erklingen.
Geplant wird die Aufführung der „Chichester
Psalms“ von Leonard Bernstein und des
„Psalmus Hungaricus“ von Zoltán Kodaly. Dazu
erklingt der Psalm 130 „De profundis“ in der
Vertonung von Arvo Pärt. Mit der Erarbeitung
dieser modernen Werke hat der Oratorienchor
Saalfeld Gelegenheit, seine Flexibilität unter
Beweis zu stellen.
Die „Chichester Psalms“ wurden 1965 unter
der Leitung des Komponisten in New York
uraufgeführt. Als Besetzung ist Knabenalt
(alternativ Countertenor), Soloquartett, Knaben- und Männerchor (alternativ gemischter
Chor), und Orchester (drei Trompeten, drei
Posaunen, Pauken, großes Schlagwerk, zwei
Harfen und Streicher) vorgesehen. Der Komponist legte fest, dass die Solorolle nur von einem
Knabenalt oder einem Countertenor, aber
nicht von einer Frauenstimme gesungen werden soll. Auch die Verwendung der hebräischen Sprache ist obligatorisch. Beide Vorgaben sollen den liturgischen Charakter des Werkes unterstreichen. Die vertonten Texte stammen aus den Psalmen 108, 100, 23, 2, 131 und
133. Die letzte Aufführung der „Chichester
Psalms“ in Saalfeld fand am 26. November
1989 statt.
Kodály schuf den „Psalmus Hungaricus“ 1923.
Das Werk für Tenorsolo, Chor, Knaben- bzw.
Kinderchor ad libitum und Orchester wurde

zum 50. Jahrestag der Entstehung der Stadt
Budapest durch die Zusammenlegung der
zuvor selbstständigen Städte Pest und Buda,
uraufgeführt. Den Text bildet der 55. Psalm
Davids, der als Psalm der Verfolgten und Bedrängten gilt, und zwar die deutsche Übersetzung einer in der Reformationszeit entstandenen Umdichtung des Ungarn Mihály Keeskeméti Vég. Unvergessen bei den Ehemaligen
ist sicher die Aufführung des Werkes durch
Thüringer Sängerknaben und Mädelchor in
einem Sonderkonzert mit der Weimarer Staatskapelle im Jahr 1964 in Anwesenheit des Komponisten.
„De Profundis“ für Männerchor, Schlagzeug ad
libitum und Orgel schrieb der estnische Komponist Arvo Pärt, der als einer der bedeutendsten lebenden Komponisten neuer Musik gilt,
1980.
Mit der Erarbeitung dieser modernen Werke
hat der Oratorienchor Saalfeld Gelegenheit,
seine Flexibilität unter Beweis zu stellen. Das
ist eine Leistung, die für einen Laienchor nicht
selbstverständlich ist. Dank der Nachhaltigkeit
der Chorarbeit an der Johanneskirche, die der
überwiegenden Zahl der Oratorienchorsänger
eine grundlegende musikalische Basis verschaffte, ist es jedoch möglich, mit einer unverwechselbaren Mischung von jugendlicher Frische und erfahrener Reife die Vielfalt der musikalischen Epochen hörbar zu machen.
Am 4. Advent werden dann, der guten Tradition folgend, die Kantaten 4 – 6 von Bachs Weihnachtsoratorium in der Johanneskirche erklingen.
Lisa Gräbner

Der Kantör spricht...

AUSBLICKE

Interview mit Röderich Marquardt, Teil II

aus dem Kantorat

Sind die Eltern der Sängerknaben und Mädelchoristen heutzutage zuverlässige Verbündete bezüglich der Chorarbeit?
Ja, überwiegend sind sie das. Und ich bin
sehr froh darüber. In der heutigen Zeit ist es
nicht immer selbstverständlich, dass der zum
Teil erhebliche Zeitaufwand und entstehende Kosten in Kauf genommen werden. Beispielsweise besuchen Jungs aus Lobenstein,
Rudolstadt oder Thälendorf die Sängerknaben. Die Bereitschaft der Eltern, diese Wegstrecken auf sich zu nehmen, so dass ihre
Söhne alle Proben, Dienste und Konzerte
besuchen können, ist großartig. Außerdem
erleben wir manchmal auch, dass Eltern bei
der Organisation der Chorreisen (z.B. durch
Kontaktvermittlungen für Quartiere) behilflich sind.
Gibt’s auch mal Probleme? Eher nicht. Hin
und wieder bemerke ich, dass das Selbstverständnis, mit dem ich früher in den Chören
gesungen habe und mit dem ich sie heute
leite, nicht immer gegeben ist. Aber durch
die starke Chorgemeinschaft und die Freude
der Kinder am Musizieren können wir die
meisten Familien überzeugen, dass es sich in
jedem Fall lohnt, ihre Kinder zu unterstützen.
Spürst du ein wachsendes Interesse am
Musizieren sowie der Chorgemeinschaft?
Ja! Wie macht sich das bemerkbar? Das
merke ich am Einsatz der Knaben und der
Mädels. Sie singen gern und fühlen sich im
Kreis der Chöre einfach wohl. Außerdem
lässt sich das auch recht klar an den Mitgliederzahlen der Jugendchöre festmachen. Zu
Beginn meiner Zeit als Kantor in Saalfeld
waren es etwa 24 Sängerinnen im Mädelchor-heute sind es 40. Bei den Sängerknaben
sieht es ähnlich aus. Hier singen mittlerweile
um die 50 Jungs mit.
Wie erklärst du dir das gestiegene Interesse? Weil es richtig ist. Weil das Singen
erfüllend und sinnvoll ist und weil es früher
wie heute schön ist und stolz macht, zu
dieser Gemeinschaft dazuzugehören.
Zu dem kommt, dass Lisa Gräbner sowie
mein Vater Klaus-Peter Marquardt das Gelingen aller organisatorischen und musikalischen Aufgaben großartig unterstützen.
Dafür bin ich sehr dankbar.

Welche Werke werden aktuell einstudiert
und kommen noch in diesem Jahr zur
Aufführung?
Nun, da gibt es noch einige Höhepunkte zu
erwähnen. Natürlich stehen Konzerte und
Abendmotetten von Sängerknaben und
Mädelchor auf dem Programm. Da Peter
Benary, ein Sängerknabe aus den „erfurter
Zeiten“ (dem einen oder anderen auch als
Komponist bekannt), im vergangenen Jahr
verstorben ist, werden von ihm zwei Werke
einstudiert, sowohl von den Mädels, als auch
von den Sängerknaben. Natürlich steht Ende
Juni wieder eine Chorreise der Sängerknaben
auf dem Programm. Und ein weiteres Musikerlebnis wird die Aufführung von Leonard
Bernsteins „Chichester Psalms“ durch den
Oratorienchor und die Thüringer Symphonikern sein- ein Musikstück mit hebräischem
Text mit sieben Schlagwerken und einem
Altsolo (gesungen von einem Altisten der
Thüringer Sängerknaben). Zudem wird in
diesem Konzert auch der „Psalmus Hungaricus“ aufgeführt, welcher bereits im Jahr
1964 in Weimar in Anwesenheit des Komponisten (Zoltan Kodaly) selbst zur Aufführung
kam-einige ehemalige Sängerknaben und
Mädelchoristen werden sich an dieses Ereignis sicherlich erinnern können.
Gibt es bereits Neuanmeldungen für das
kommende Jahr?
Ja, momentan singen etwa 20 Kinder im
Spatzenchor. Nun heißt es, die Eltern und die
Sängerinnen und Sänger für die Chöre auch
weiterhin zu gewinnen. Letztendlich müssen
wir uns noch bis zu den Sommerferien gedulden, denn erst dann kann man sagen, wie
viele „Neue“ wir tatsächlich begrüßen dürfen.
Was möchtest Du den Freunden der Chöre
abschließend mit auf den Weg geben? Vor
allem bedanken möchte ich mich bei allen
Mitgliedern, die die Chorarbeit schon seit
vielen Jahren unterstützen. Ohne das Zutun
des Freundeskreises, wäre das Chorleben an
der St. Johanneskirche sicherlich längst zum
Erliegen gekommen. Im Namen der Chöre
würde ich mich natürlich freuen, wenn das
Interesse und die Unterstützung der Chöre
auch weiterhin erhalten blieben.

Der Oratorienchor,
der Kammerchor, die
Thüringer Sängerknaben und der Mädelchor werden 2016 aus
Anlass des 100. Todestages von Max Reger
in mehreren Abendmotetten seine Choralkantaten aufführen.
Außerdem werden
einige Thüringer Kantoren zu Orgelabenden namentlich RegerWerke in der Johanneskirche vortragen.
Am 22.10.16 wird
Wolfhart (Wolf-Dieter
Gehring) mit dem
Chor der deutschen
Kirchgemeinde Helsinki in der Johanneskirche Chormusik zu Gehör bringen.
Weitere Termine auf
unserer Homepage

kirchenmusik-saalfeld.de

3

Der zuverlassige Schatten
MACHT DAS
SCHWARZE BRETT ZU
EUREM MAGAZIN!
Liebe Freunde, gern würden
wir in unserem Mitteilungsblatt
persönliche Anekdoten und
Geschichten aus erlebter Chorgeschichte präsentieren. Allerdings wäre unser Schwarzes
Brett viel bunter, wenn wir
Zuschriften und Leserbriefe
von Euch bekämen.
Sicher werden wir nicht jeden
Brief hier abdrucken können
und manche Geschichte muss
vielleicht auch etwas eingekürzt werden. Aber wir könnten viel informativer werden,
wenn wir regelmäßige Zuschriften von Euch bekämen.
Also: Ihr entscheidet, wie informativ und abwechslungsreich
unser Mitteilungsblatt wird.
Wir freuen uns über Eure Zuschriften per Post (über Kantorat) oder per E-Mail.
E-Mail: hb@kanzlei-broemel.de

Ehemaligentreffen 2015
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Mancher meint vielleicht, unser Mädelchor
führe ein Schattendasein. Das ist vermutlich eine Frage der Perspektive. Denn was
die Präsenz in unserer schönen Johanneskirche angeht, werfen die Mädels zweifellos einen sehr langen Schatten.
Nicht nur, dass der Mädelchor ein kontinuierlich hohes musikalisches Niveau hält –
was bei der wachsenden Zahl sehr junger
Sängerinnen gar nicht selbstverständlich
ist. Der Mädelchor ist flexibel und kann in
kleineren Gruppen singen. Mit großer Zuverlässigkeit und getreu dem Motto Soli
Deo Gloria bereichert ihr Gesang viele
Gottesdienste in der Johanneskirche. Und
auch die musikalischen Grüße für alte und
kranke Gemeindeglieder am 1. Advent, die
der Mädelchor seit Jahrzehnten überbringt
– sie wären mit den Sängerknaben schlicht
undenkbar! Darum sei hier einmal ganz klar
und deutlich gesagt: Danke, Mädels, es ist
ein großer Segen, dass es Euch gibt!
In diesem Jahr wird der Mädelchor wieder
in zwei Abendmotetten zu hören sein: am

Mittwoch, dem 22. Juni und am Tag des
offenen Denkmals, Sonntag, dem 11. September.
Auf diese Motette werden sich die Mädels
intensiv in der Probenklausur, die am 10.
und 11. September im Schloss Oppurg
stattfindet, vorbereiten. Außerdem wirken
sie als Ripieno-Chor an der Aufführung des
„Psalmus Hungaricus“ am 2. Oktober mit.
Im Mädelchor singen zur Zeit 42 Mädels.
Zum Vergleich: im April 2014 waren es 35,
von denen jetzt noch 27 aktiv sind. Wir
hatten in den letzten 2 Jahren also erfreuliche 15 Neuzugänge zu verzeichnen. Die
Altersstruktur des Chores (derzeit sind nur
5 der Mädels 16 Jahre alt bzw. älter, 11
sind jünger als 10) lässt in diesem Jahr
keine Reiseaktivitäten zu. Es ist aber absehbar, dass sich dies ändert. So wollen wir für
die Herbstferien 2017 wieder eine kleine
Reise, voraussichtlich nach Augsburg, ins
Auge fassen.
Lisa Gräbner

Madelchör intern
Auch in diesem Chorjahr kommt keine Langeweile auf: nachdem wir uns nach der Sommerpause alle über ein Wiedersehen gefreut und
unsere 6 Neuen mit offenen Armen begrüßt
haben, hielt Roderich einige neue, aber auch
altbekannte Stücke für uns bereit, die wir fleißig probten.
Zur Advents- und Weihnachtszeit stiegen die
Probenzahlen und die Vorfreude auf die
Auftritte, vor allem bei denjenigen Mädels, die
das erste Mal mit uns vor Publikum sangen. Am
24. Dezember freuten wir uns, einige Ehemalige begrüßen zu dürfen, die uns auf der Empore
mit ihren Stimmen unterstützten. Der darauf
folgende Morgen verlangte von uns wieder
einmal die besondere Technik des „Bettlakensteckens“, damit wir alle aussahen wie Engel,
ab.
Nachdem wir am 26. Dezember dann gemeinsam mit den Sängerknaben das Weihnachtskonzert gestalteten, feierten wir am 28. Dezember unsere Weihnachtsfeier, der besonders
wegen der Vergabe der 7 neuen Chornamen
entgegengefiebert wurde.
Nach einer kurzen Pause ging es nach dem
Jahreswechsel wieder frisch ans Werk. Die
Osterzeit nahte bald und nachdem wir gemeinsam mit den Sängerknaben am Ostersonntag
alle trotz Zeitumstellung pünktlich zum Auftritt
erschienen und sangen, stärkten wir uns für
den Gottesdienst bei einem Frühstück im Ge-

meindehaus, vorbereitet vom Männerchor.
Tolle Ereignisse vor und zu Ostern waren die
1000sten Proben von Lioba und Adelinde,
welchen wir für ihre langjährige Unterstützung
im Chor danken und uns mit ihnen freuen, die
1000 geknackt zu haben. Herzlichen Glückwunsch!
Kurz darauf folgte ein ganz besonderer Gottesdienst für Faralda: ihre Taufe. Wir alle waren
sehr froh, dabei sein zu können und mit ihr an
diesem Tag zu singen. Wir wünschen ihr Gottes
Segen und dass sie noch lange Zeit unseren
Chor bereichert.
Die Mädels und ich freuen uns auf die kommenden Proben und Auftritte in diesem Chorjahr und ich möchte mich bei allen bedanken,
die jedes Jahr mitgestalten und die Chorzeit für
uns alle unvergesslich machen.
Liebe Grüße Eure Godolewa

Mitgliederversammlung 2016
Kaum ein Platz war frei, als sich 45 Vereinsmitglieder am 09.04.2016 im
Probenraum des Kantorates zur 26. ordentlichen Mitgliederversammlung trafen. Erfreulicherweise wird diese Möglichkeit auch genutzt, um
Chorneuigkeiten aus „erster Hand“ zu erfahren und um den Kontakt zu
halten, wenn eigene Aktivitäten nicht (mehr) möglich sind. Im Anschluss
an die Andacht mit Pfarrer Christian Tschech (Eckerhart) informierte der
Vorsitzende, Armin – Hardy Brömel, über alle wesentlichen Aktivitäten
des vergangenen Geschäftsjahres. Die bestanden auch in diesem Zeitraum wieder in dem Bemühen um die Fortsetzung der Chorarbeit in
derzeitigem Umfang und mit gleicher Qualität. Dank der Unterstützung
der Vereinsmitglieder sowie anderer Spender konnte die unverändert
schwierige Finanzierung sichergestellt werden. Die dargelegte inhaltliche Vereinsarbeit konnte der Schatzmeister, Ossian – Christian Möcke,
in seinem Kassenbericht mit Zahlen unterlegen. Der Stiftungsbericht der
Chorstiftung, deren Kapital sich dank großzügiger Förderer inzwischen
verdoppelt hat, wird noch in der ersten Jahreshälfte 2016 erwartet.
Dass die Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse korrekt, transparent und zweckgebunden verwaltet wurden, konnte dem Vorstand für
das Geschäftsjahr 2015 wiederum bestätigt werden, die Entlastung des
Vorstandes erfolgte einstimmig. Nach satzungsgemäßer Verabschiedung und Neuwahl des 2. Rechnungsprüfers kam es zur Beratung und
Beschlussfassung zu den in der Einladung angekündigten Beschlussempfehlungen. Der Antrag zur Satzungsänderung wurde einstimmig angenommen. Die Benachrichtigung über einen Vereinsausschluss wird nun
nur noch schriftlich und nicht mehr durch Einschreibebrief mitgeteilt.

Die Festsetzung des jährlichen Mitgliedsbeitrages wurde in der Mitgliederversammlung eingehend diskutiert und mit 3 Gegenstimmen und 3
Enthaltungen auf 30,00 € festgesetzt. Für soziale Härtefälle sind individuelle Absprachen mit dem Vorstand möglich. Auf den einstimmig
angenommenen Haushaltsplan für 2016 folgte der Bericht über die
Chorarbeit durch Roderich – Kantor Andreas Marquardt mit Angaben zu
Aktivitäten, die den Choralltag ausmachen sowie zu Höhepunkten des
vergangenen und laufenden Chorjahres. Er dankte dem Verein ausdrücklich für die durchgängige und maßgebliche Unterstützung. In den
anschließenden Wortmeldungen wurde u.a. auch das Angebot gemacht, bei einer möglichen CD-Produktion unterstützend mitzuwirken.

Chörreise 2016
Wenn es ab 25. Juni wieder heißt: „An den
beiden in unserem Programm hierfür vorgesehenen Stellen hören Sie heute folgende
Orgelwerke….“ dann ist Chorreise.
Die hoch geschätzte Tradition der Sommerreisen der Thüringer Sängerknaben lebt. In
diesem Jahr führt sie in Gemeinden Thüringens, Sachsen-Anhalts, Brandenburgs und
Mecklenburg-Vorpommerns. Gut vertraute
Orte sind dabei, wie zum Beispiel Mirow
(zuletzt 2013 besucht) und Neustrelitz
(2012), seltener besuchte Städte wie Salzwedel (2006), Schönebeck (2005) und Wittenberge (2004) und auch solche, in denen die
Thüringer Sängerknaben schon sehr sehr
lange nicht mehr waren: Sömmerda (1952),
Aken/Elbe (1956), Neuruppin (1989), Kremmen (1979), Hagenow (1985) und Schmölln
(1979).
So liegen zwischen dem Auftakt am 24. Juni
in Könitz und dem Abschluss in der Abendmotette am 6. Juli für die 50 Sängerknaben
11 Mal die vertrauten Abläufe der Reisetage
mit Mette, Busfahrt, Stellprobe, Quartierverteilung, Freizeit und Konzert. Und natürlich
sind wie jeher alle Jungs sehr gespannt auf
die Erlebnisse und Erfahrungen, die sie machen werden. Welche Orte werden wir kennen lernen? Wie werden die Quartiere sein?
Hoffentlich sind die Quartiereltern nett!
Werden viele Leute in die Konzerte kommen? Wird alles gut klappen? Kommen uns

Ehemalige besuchen? Die Kleineren: Werde
ich die Mutti sehr vermissen? Die Größeren:
Wie wird das Bier woanders schmecken?
Manches hat sich seit 1951, als unsere Thüringer Sängerknaben ihre erste Sommerreise
unternahmen, verändert. So gibt es heute
zum Beispiel nur noch in Ausnahmefällen
Einzelquartiere, in denen dann gern Männerchoristen untergebracht werden. Auch pflegen die Herren für die abendliche Feldforschung zur regionalen Getränkekultur die
Konzertkleidung abzulegen. Blumenkohl und
Schnitzel sind von Nudeln und Tomatensoße
abgelöst worden. Vieles aber ist gleich geblieben. So haben die kleinsten Jungs üblicherweise die größten Koffer dabei
(glücklicherweise verfügen die heutzutage ja
über Rollen).
Und auch wenn die Reise nur noch halb so
lang dauert, ist es nötig, hin und wieder
„Waschdoppel“ zu verordnen.
Immer noch gibt es die Ansage am Ende der
Konzerte, die unbedingt zur Chorreise gehört, seit 65 nahezu unverändert geblieben
und allen Sängerknaben vertraut ist: „Um
allen Menschen den Besuch unserer Kirchenmusiken zu ermöglichen …. legen Sie
unseren Jungen am Ausgang in die dafür
bereitgehaltenen Körbchen so viel, als Ihnen
der heutige Abend in Wahrheit wert erschien.“
Lisa Gräbner

Brigitte Lange

Termine
Freitag, 24. Juni
19.00 Uhr Ev. Kirche Könitz
Samstag 25. Juni
19.30 Uhr Kirche Sömmerda
Sonntag 26. Juni
19.00 Uhr St. Johanniskirche Schönebeck Bad Salzelmen
Montag, 27. Juni
19.30 Uhr Ev. Kirche Wittenberge
Dienstag, 28. Juni
20.00 Uhr Klosterkirche Neuruppin
Mittwoch, 29. Juni
19.00 Uhr Nikolai-Kirche Kremmen
Donnerstag, 30. Juni
19.30 Uhr Stadtkirche Neustrelitz
Freitag, 1. Juli
19.30 Uhr Johanniterkirche Mirow
Samstag, 2. Juli
Stadtkirche Hagenow
Sonntag, 3. Juli
19.30 Uhr St. Katharinenkirche
Salzwedel
Montag, 4. Juli
19.00 Uhr Nikolaikirche Aken/Elbe
Dienstag, 5. Juli
19.30 Uhr Kirche Schmölln
Mittwoch, 6. Juli
20.00 Uhr Johanneskirche Saalfeld
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MC-Krüge für ehemalige Tausender?

Vielleicht weiß es der ein- oder
andere gar nicht, aber bis vor ein
paar Jahren bekamen Tausender im
Mädelchor eine Mappe und einen
feuchten Händedruck. Später dann
noch einen Stifteigel. Bei den
Sängerknaben war es schon immer
Tradition, daß man neben der Mappe auch einen Bierkrug mit Wappen
und Chornamen bekam. Erst vor
wenigen Jahren wurde dieser schöne Brauch auch im Mädelchor eingeführt. Nun haben in den früheren
Jahren zwar längst nicht so viele
Mädels die 1000 geknackt aber eine
ganze Reihe eben doch, immerhin
waren es 33. Ich möchte deswegen
eine Diskussion anregen, ob diejenigen unter den ehemaligen Mädelchoristen, die zur 1000. Probe keinen
Krug bekommen haben, einen solchen nachgereicht bekommen,
wenn sie dies wollen. Wie stehen
die Ehemaligen dazu, wie die Aktiven?
Gern könnt Ihr mir Eure Meinung
unter hardy.broemel@gmx.de kundtun.
Armin (Hardy Brömel)

Sangerknaben in Weimar und Stöckhölm
Für das bedeutendste Thüringer Bachfestival, die sakralen Musizierens nachhaltig.
"Thüringer Bachwochen", wurde in diesem Jahr
Für dieses Programm wurde Amarcord, das weltein Konzertprogramm konzipiert, das unter dem
weit renommierte Vokalensemble aus Leipzig,
Thema "Die Ernestiner und ihre Musik" stand.
engagiert. Um die Musik der Reformationszeit
Es zeichnete der Wandel von der altkirchlichen möglichst „historisch korrekt“ darzubieten, waren
Motette zum protestantischen Choral nach und Sopranstimmen der Thüringer Sängerknaben
beleuchtete zudem den Einfluss dieser Entwicklun- eingeladen, als Cantus firmi mitzuwirken. 5 Jungs
gen noch auf das Werk Johann Sebastian Bachs. wurden von Kantor Marquardt und den StimmDas wettinische Geschlecht der Ernestiner prägte bildnern in wöchentlichen Zusatzproben auf diese
das Europa der Reformationszeit in besonderer schöne und besondere Aufgabe vorbereitet.
Weise. Zugleich waren die Fährnisse der Familie
Das Konzert fand am 3. April im Weimarer Stadtund ihr Weg von der kurfürstlichen Residenz in
schloss mit dem Titel „Von Wittenberg nach WeiWittenberg ins thüringische Weimar eng mit den
mar“ statt und war am 6. Juni noch einmal unter
politischen und kulturellen Umbrüchen dieser
dem Motto „Luther goes Bach“ beim "Stockholm
historischen Schlüsselperiode verknüpft. Das frühe
Early Music Festival" zu hören. Der Thüringer
Bekenntnis zur Reformation brachte die Ernestiner
Ministerpräsident Bodo Ramelow war unter den
in Konflikt mit dem katholischen Kaiser Karl V und
Konzertbesuchern und sprach den Mitwirkenden
mit den rivalisierenden albertinischen Vettern in
anschließend seine Anerkennung aus.
Dresden. Zugleich veränderten Luthers Aufwertung der Musik in der gottesdienstlichen VerkündiLisa Gräbner
gung und im Schulalltag sowie seine Hinwendung
zu deutschen Choralliedern die Grundlagen des
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