Liebe Freunde des Chorgesangs und der Musik,
kein Geringerer als Arturo Toscanini sagte einmal als Redner bei einer
Jubiläumsveranstaltung:
„Jeder Esel kann den Takt schlagen, aber Musik machen - das ist schwierig.
Was wären wir ohne Musik? Arm wären wir - ohne eine Sprache, die man
überall auf der Welt versteht. Wenn der Dirigent den Taktstock hebt, bringt
er damit die Sänger zum Singen, die Instrumente zum Klingen und die
Zuhörer zum Schweigen. Denn die Musik verschließt die Lippen und öffnet
die Herzen. Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, wir geben ihr
eine Chance.“
Ich weiß und darf sicher davon ausgehen, dass „A cappella Itzehoe“ den
festen Vorsatz hat, über die bestehenden 100 Jahre hinaus auch zukünftig
dem Chorgesang in Itzehoe und Umgebung weiterhin diese Chance zu
geben.
So erfüllt uns als Chorgemeinschaft unser hundertjähriges Jubiläum mit
Freude und auch ein wenig Stolz, aber wir begreifen es auch als Auftrag, der
Musik als „Sprache der Menschheit“ weiterhin Gehör zu verschaffen.
In diesem Sinne grüße ich Sie alle recht herzlich und wünsche uns allen ein
freudiges Jubiläumsjahr.

Arno Fanslau
1. Vorsitzender
A cappella Itzehoe e. V.
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KREIS STEINBURG
KREISPRÄSIDENT UND LANDRAT

Grußwort
Wenn das kein Grund zum Gratulieren ist: Der Chor „A cappella Itzehoe e.V.“ feiert seinen 100. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch im Namen des Kreises und auch persönlich!
Seit der Gründung des Chores im Jahr 1910 als „Männergesangverein Eintracht Edendorf” hat sich
im Bereich der Musik ungemein viel getan. War damals die Schallplattenindustrie noch ganz jung
und der Rundfunk noch nicht einmal aus der Taufe gehoben, kann man sich heute mal eben Lieder
aus aller Welt aus dem Internet „downloaden“ und ganze Musiksammlungen auf dem MP3-Player
speichern. Eines aber ist geblieben: Musik – und vor allem Musizieren – macht glücklich, das ist
inzwischen ja sogar wissenschaftlich bewiesen. Singen setzt im Gehirn „Moleküle der Gefühle“ in
Bewegung, die für Entspannung und Glücksempfinden sorgen und das Immunsystem stärken.
Singen wirkt wie Medizin, es tut dem Körper und der Seele gut. Damit wäre dann auch das Geheimnis geklärt, wie ein Chor 100 Jahre alt werden kann. Für die nächste Gesundheitsreform müsste eigentlich angeregt werden, dass jeder unbedingt Mitglied in einem Chor werden sollte. Dass Singen
im Chor gleichzeitig auch ein großartiges soziales Erlebnis ist, wird jedes Mitglied von „A cappella
Itzehoe“ wohl ohne zu zögern bestätigen. Es ist ein spannender Prozess, gemeinsam ein Konzert zu
erarbeiten und dem Publikum zu präsentieren, um so spannender, wenn das Repertoire so breit gefächert und vielseitig ist wie bei „A cappella“: Von Klassik über Gospel bis zu Liedern der 20er Jahre
(der Titel „Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten“ macht schon neugierig!), von plattdeutschen
oder auch spanischen Stücken, vom volkstümlichen Gesang bis zu Oper, Operette und Musical entführen Sie das Publikum in unterschiedlichste musikalische Welten. Wenn sich dabei mal jemand
wie im Paradies fühlen sollte, dann mag das vielleicht an der prophetischen Wirkung der 1. Generalversammlung des Gesangvereins im Januar 1910 im Garten Eden liegen. Natürlich ist Singen auch
Arbeit. Zu einem erfolgreichen Konzert gehören konzentrierte und disziplinierte Proben, Zuverlässigkeit und Einsatzfreude dazu. Dass sich das Engagement lohnt, spüren Sängerinnen und Sänger –
mal abgesehen von der ganz persönlichen Freude am Gesang – spätestens beim Applaus nach einem
Auftritt und den bekommt „A cappella“ reichlich – ob bei den Weihnachtskonzerten, den inzwischen
fast traditionellen „Herbstklängen“ oder bei vielen besonderen Projekten.
Liebe Chormitglieder: Erheben Sie auch in Zukunft beschwingt und dynamisch Ihre Stimmen und
bereiten Sie damit weiterhin gleich doppelt Freude – sich selbst und denen, die Ihnen zuhören dürfen. Wir wünschen dem Chor eine gelungene Geburtstagsfeier und einen guten Start in sein zweites
Jahrhundert.
Hans Friedrich Tiemann
Kreispräsident

Dr. Jens Kullik
Landrat
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DIE STADT ITZEHOE

Grußwort

Der gemischte Chor „A cappella Itzehoe e.V.“ feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen.
Hierzu gratuliert die Stadt Itzehoe recht herzlich.
Gegründet im Jahre 1910 als „Männergesangverein Eintracht Edendorf“ kann der Verein auf eine
lange Tradition zurückblicken. Diese war auch geprägt von Veränderungen. So wurde aus dem
reinen Männergesangverein im Jahre 1968 der „Gemischte Chor Edendorf“.
Weitere Meilensteine in der Geschichte des Vereins waren der Beitritt zum Sängerbund im Jahre
1970, der Bezug des Itzehoer Sängerheimes im Jahre 1984 zusammen mit anderen Itzehoer Chören
und 1992 der Beginn der Konzertreihe „Herbstklänge“ im theater itzehoe.
Aufgrund einer grundlegenden Neuorientierung des Chores mit zeitgerechter Musik im Repertoire
benannte sich der Chor im Jahre 1993 in „A cappella Itzehoe e.V.“ um.
Getreu dem Motto, ein gemischter Chor mit der besonderen Note zu sein, ist es seitdem gelungen,
bei vielen Konzerten und Darbietungen die Öffentlichkeit zu erfreuen. Über 40 Chormitglieder
tragen durch ihre Leistungs- und Einsatzbereitschaft dazu bei, sich selbst, aber insbesondere anderen
Menschen eine unvergessliche Freude zu bereiten. Es gilt in diesem Zusammenhang auch dem
Vorstand und dem Chorleiter besonderen Dank zu sagen, da sie durch ihren unermüdlichen Einsatz
einen erheblichen Teil zum Erfolg der gesamten Chorgemeinschaft beigetragen haben.
Für die Zukunft wünschen wir allen Mitgliedern des Chores „A cappella Itzehoe e.V.“ weiterhin ein
erfolgreiches und harmonisches Vereinsleben und dass Sie auch die nächsten 100 Jahre Ihrer
Vereinsgeschichte weiter so „stimmgewaltig“ in Itzehoe Gehör verschaffen.
Heinz Köhnke
Bürgervorsteher

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister
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Liebe Mitglieder des A cappella Itzehoe e.V.,
Ihr Verein kann in diesem Jahr ein stolzes Jubiläum feiern. Ihr Chor besteht nun schon seit 100
Jahren und ist aus dem kulturellen Leben von Itzehoe nicht mehr wegzudenken.
Der Sängerbund Schleswig-Holstein e.V. gratuliert sehr herzlich zu diesem besonderen Geburtstag
und bedankt sich bei allen Mitgliedern und Ihrem Chorleiter für Ihre Treue und Ihr Engagement in
Vergangenheit und Gegenwart.
Sie widmen Ihre Freizeit einem der schönsten Hobbys, das es gibt: dem Chorgesang. Das ist eine
Betätigung, die nicht nur Körper und Seele der Sängerinnen und Sänger erfrischt und stärkt. Singen
im Chor ist vor allem auch ein Gemeinschaftserlebnis, ein „Mannschaftssport“, bei dem allen
Sängerinnen und Sängern bewusst ist, dass sie mit ihrer Stimme Teil eines Teams sind, denn als
Chor kann man nur durch Disziplin und gemeinsame Anstrengung erfolgreich sein.
Kultur nicht nur rezeptiv zu erleben, sondern in einer Gemeinschaft von gleichgesinnten Freunden
aktiv mitzugestalten und damit anderen Menschen immer wieder Freude zu bereiten, ist allemal der
Mühe wert, der Sie sich bei den Chorproben jede Woche wieder unterziehen. So leisten Sie mit der
Ausübung Ihres Hobbys einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben und zum sozialen
Zusammenhalt Ihrer Gemeinde. Dafür dankt Ihnen der Sängerbund Schleswig-Holstein sehr
herzlich!
Ich wünsche allen Aktiven weiterhin viel Freude beim Chorgesang und Ihrem Chor eine
erfolgreiche Zukunft!

Für das Präsidium des Sängerbundes Schleswig-Holstein e.V.
Waltraud Grapentien
Geschäftsführerin
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Sängerkreis VI - Westholstein

Chorsingen macht
Freude und Freunde

Liebe Sangesfreunde,
zu Ihrem „100jährigen Jubiläum“ möchte ich auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche des
Sängerkreises VI, Westholstein, übermitteln.
100 Jahre Chorgesang, verbunden mit viel Eigeninitiative und Kreativität, hat Sängern und
Publikum viel Freude und Geselligkeit gebracht. Man wird zu einer großen Familie, wenn man all
diese Jahre gemeinsam um das Fortbestehen einer Sache kämpft, die einem lieb geworden ist.
Ich bin stolz darauf, Ihren Chor in unserem Sängerkreis zu haben und wünsche Ihnen für die
Zukunft viel Erfolg und hoffe, dass es Ihnen weiterhin gelingt, mit schönen Liedern die Herzen der
Menschen zu erreichen.

Mit freundlichem Sängergruß
Thea Roß
Vorsitzende Sängerkreis VI
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Chor Kronshagen
Gesangverein Kronshagen von 1919 e.V.

Foto:
Thomas Eisenkrätzer,
Kieler Nachrichten
Der Chor wurde am 8. April 1919 gegründet. In den ersten 50 Jahren war der Chor ein Männerchor.
Erst 1969 entschloss man sich zur Gründung eines gemischten Chores. Seit 1971 tritt der Chor jedes
Jahr bei der Veranstaltung „Kiel singt und spielt für Kiel“ im Opernhaus/Schauspielhaus in Kiel auf.
Von 1981 bis 2001 war Claus Merdingen musikalischer Leiter des Chores. Er schrieb viele Chorsätze für den Chor und erarbeitete ein breites Repertoire. Claus Merdingen machte den Chor über die
Grenzen Kronshagens und Schleswig-Holsteins hinaus bekannt. In den Jahren 1993 und 1997 waren
wir Gast bei Konzerten des Chores A cappella Itzehoe, der 1993 unser Konzert im Bürgerhaus
Kronshagen mit gestaltete.
2001 übernahm der Kapellmeister Imre Sallay die musikalische Leitung des Chores Kronshagen.
Viele Jahre war Imre Sallay Dirigent und Chordirektor an Deutschen Musiktheatern. In Kiel leitete
er neben dem Opernchor auch den Städtischen Chor Kiel. Mit neuen Titeln, selbst geschriebenen
Chorsätzen und neuen Stilrichtungen begeistert er die Sängerinnen und Sänger des Chores Kronshagen. Das umfangreiche Repertoire, das vom Volkslied bis hin zum anspruchsvollen Chorwerk, vom
Kunstlied bis zur Moderne reicht, wird weiter gepflegt. Mit vollem Einsatz bereitet Imre Sallay den
Chor auf die Konzerte vor. Unter seiner Leitung gab der Chor viele Konzerte, die vom Publikum
begeistert aufgenommen wurden. Bei Chorwettbewerben belegten wir sehr gute Plätze.
Der Chor Kronshagen gibt jedes Jahr ein Konzert im Bürgerhaus in Kronshagen, zwei Adventskonzerte in Kirchen und wirkt bei Konzerten befreundeter Chöre mit. Alle zwei Jahre führt der Chor
eine Chorreise durch. Wir waren u. a. in Wales, Prag, Dresden – hier durften wir in der Frauenkirche
bei einer Andacht das „Ave verum corpus“ von Wolfgang Amadeus Mozart singen – Budapest und
Heidelberg.
Annemagret Kühntopf
1. Vorsitzende

7
Chorfreunde Lägerdorf

Foto:
Maren Rößler,
Luther-Kirche Lägerdorf
am 20.12.2009
Die Chorfreunde Lägerdorf gratulieren dem Chor „A cappella Itzehoe“ zum hundertjährigen
Jubiläum ganz herzlich. Zwischen beiden Chören besteht seit langer Zeit eine Verbindung. Nicht nur
dass „A cappella“ als Gast der Chorfreunde die Lägerdorfer Bürger bei gemeinsamen Chorkonzerten
erfreute, sondern auch dadurch, dass der jetzige Chorleiter von „A cappella“, Eckhard Heppner, von
1972 bis 1985 unseren damals „Volks-Chor Lägerdorf“ genannten Chor leitete. Unter seiner Leitung
errang unser Chor viele schöne Erfolge und gab unter anderem auch eine viel beachtete Schallplatte
heraus, was zu damaliger Zeit eher die Ausnahme war.
Unser Chor wurde 1947 nach dem Krieg und der damit verbundenen Zerschlagung von drei
Lägerdorfer Chören neu gegründet, damals noch mit 125 aktiven Sängerinnen und Sängern.
Nach vielen bewegten Jahren mit wechselnden Vorsitzenden und Chorleitern übernahm Carsten
Rößler 1991 die Chorleitung und hat seitdem neben dem Bewahren von erhaltenswertem Liedgut
sich der neueren Chorliteratur wie Musicals, Gospels und auch Popsongs gewidmet.
Diesem Trend folgte dann auch im Jahre 2003 die Änderung des Namens in „Chorfreunde
Lägerdorf“.
Dass diese Öffnung zur neueren Chorliteratur dem Chor gut tut, zeigt sich auch in der altersmäßigen
Zusammensetzung des Chores, der sich gegen den Trend in den letzten Jahren deutlich verjüngt hat.
Seit April 2009 hat sich dem Chor noch ein Kinderchor im Alter von 5 - 8 Jahren hinzugesellt. Die
16 „Kleinen Chorfreunde“ haben durch zwei kleine Auftritte ihre ersten Erfolge errungen und sind
schon zu einer kleinen Chorgemeinschaft herangewachsen.
Die Chorfreunde Lägerdorf haben sich sehr über die Einladung zum Jubiläumskonzert gefreut und
wünschen „A cappella“ ein gutes Gelingen des Festaktes und des Jubiläumskonzertes und wünschen
viele weitere schöne Chorjahre.
Carsten Rößler
Musikalischer Leiter
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Itzehoer Konzertchor

Foto:
Breslauer Philharmonie
Gegründet wurde der Chor im September 1922 mit etwa 45 Mitgliedern durch den damaligen Gymnasialmusiklehrer der Kaiser-Karl-Schule, Heinrich Laubach. Die damalige Zielsetzung wurde in
einer Zeitungsanzeige umrissen: „Gesungen werden Volkslieder und Kunstchöre aus allen Jahrhunderten, Motetten, Madrigale, Kantaten, Oratorien und Passionen.“ Das erste große Konzert war die
Aufführung von Bachs „Matthäus-Passion“ in der St. Laurentii-Kirche (März 1923).
Ganz wesentlich mit der Geschichte des Itzehoer Konzertchores verbunden ist der Name Otto
Spreckelsen. Von 1924 bis 1933 und von 1945 bis 1965, also insgesamt 29 Jahre, lag die künstlerische Leitung des Chores in der Hand dieses unvergessenen Schulmusikers, Dirigenten und
Organisten. Wohl alle großen oratorischen Werke von Händel und Bach bis Dvorak, Verdi und Orff
sind unter seiner Stabführung in Itzehoe erklungen. Die mitwirkenden Hamburger Symphoniker und
namhafte Gesangsolisten waren stets Garant für bedeutende Konzerte.
In der schwierigen Zeit zwischen 1933 und 1945 versuchten mit stetig schwindendem Erfolg Edgar
Rabsch, Adolf Blunck und Waldemar Bauer den Chor auf einer gewissen musikalischen Höhe zu
halten. Die Ära nach „OSP“, wie Otto Spreckelsen von seinem Chor liebevoll tituliert wurde, begann mit Dr. Wolfgang Rogge (1966 - 1969) und wurde von Ernst-Erich Stender (1969 - 1976) und
Hartmut Bethke (1977 bis 1985) mit beispielhaften Konzerten fortgesetzt.
Seit 1985 leitet Eckhard Heppner den Itzehoer Konzertchor. Neben der Pflege der geistlichen ChorSymphonik wurden in regelmäßigen Abständen und mit sehr großem Erfolg Opernkonzerte gegeben, die dem Chor einen neuen Zuhörerkreis erschließen konnten. Partner des Chores sind das
Orchester der Breslauer Philharmonie (seit 1988), A cappella Itzehoe, der Städtische Chor Kiel und
der Theodor Storms Chor Husum. Neben der St. Laurentii-Kirche steht dem Itzehoer Konzertchor
im 1992 eröffneten theater itzehoe mit seiner anerkannt hervorragenden Akustik ein zweiter vielseitiger Konzertraum zur Verfügung.
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Chor der Grundschule Sude-West

Foto:
Albrecht Kruck, Schulleiter

Schon seit 1993 gibt es einen Chor an der Grundschule Sude-West unter der Leitung von Kathrin
Michael. Teilnehmen dürfen Kinder aus den Klassen 2 bis 4, geprobt wird einmal wöchentlich in der
sechsten Stunde.
Auftritte hat der Chor regelmäßig bei den Postsenioren, in Altersheimen, beim Schulmusiktreffen, in
der Stadtbücherei oder in der Schuleingangshalle, wo er zum Beispiel musikalisch auf den Frühling
einstimmt.
Mindestens zweimal im Jahr führt er zusammen mit der Theater-AG ein musikalisches Theaterstück
auf, bei dem die „Orffgruppe“, auch unter der Leitung von Frau Michael, die instrumentale Begleitung übernimmt.
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Dirigent Eckhard Heppner

Eckhard Heppner wurde am 01.03.1945 in Varde/Dänemark geboren. Er
erhielt mit 12 Jahren seinen ersten Cellounterricht am Konservatorium in
Hamburg-Blankenese. Nach dem Abitur und einem zweijährigen Dienst bei
der Bundeswehr (Reserveoffizierslaufbahn) folgte das Musikstudium an der
Musikhochschule und Universität in Hamburg mit dem Studiengang Lehramt
an Gymnasien.

Die Studienschwerpunkte lagen in den Fächern Violoncello bei Prof. Heinrich Schüchner (Solocellist beim Symphonieorchester des NDR), Chor- und Orchesterleitung bei den Professoren
Hermann Rauhe, Klaus Vetter, Wilhelm Brückner-Rüggeberg, Jürgen Jürgens (Monteverdi-Chor
Hamburg) und Musikwissenschaft unter anderem bei Professor Konstantin Floros.
Das 1. Staatsexamen bestand er 1973 mit Auszeichnung. Nach dem Referendariat an den
Gymnasien in Hamburg-Rissen und Hamburg-Blankenese wurde er Studienrat am Gymnasium
Hamburg-Osdorf.
1982 erfolgte auf eigenen Wunsch die Versetzung an die Kaiser-Karl-Schule in Itzehoe, wo er 1982
zum Oberstudienrat befördert wurde. Im Sommer 2008 wurde er in den Ruhestand versetzt.
Seit 1971 bis heute leitet er die Musikschule der Volkshochschule Itzehoe.
Eckhard Heppners Chorleitertätigkeit begann 1969 in Hamburg. Von 1971 bis 1986 leitete er den
Volks-Chor Lägerdorf; von 1972 bis 2007 die Itzehoer Liedertafel (heute „Die Steinburger“), 1982
übernahm er die Leitung des Gemischten Chors Itzehoe-Edendorf (heute „A cappella Itzehoe“ und
1986 die künstlerische Leitung des Itzehoer Konzertchors. 1994 wurde Eckhard Heppner mit der
Verdienstplakette der Stadt Itzehoe geehrt.
Von 1988 bis Frühjahr 2005 war er Itzehoer Beiratsmitglied, zuletzt Beiratssprecher, des SchleswigHolstein Musik-Festivals. Somit hat er maßgeblich an der Ausgestaltung des Konzertambientes der
Itzehoer Veranstaltungen mitgewirkt.
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100 Jahre
A cappella Itzehoe e. V.
Nicht was der Zeit widersteht, ist dauerhaft, sondern was sich klugerweise mit
ihr ändert. Unbekannter Verfasser

Wenn ein Chor 100 Jahre besteht, ist das
ein Anlass zur Freude und Rückbesinnung, insbesondere, weil „A cappella Itzehoe“ auf wechselvolle Zeiten und interessante Entwicklungen zurückblicken kann.
Aus den ersten Jahren des Vereinslebens
sind nur wenige Dokumente erhalten, da
die meisten Urkunden während des 2.
Weltkrieges verloren gegangen sind. Deshalb kann die Zeit bis 1946 nur nach
Erinnerungen alter Chormitglieder beschrieben werden.

Gründungsmitglieder beim Sängerfest
„Suder Hof“, 1914

Das weithin bekannte Ausflugslokal „Garten
Eden“ wurde zunächst als Vereinslokal
ausgewählt.

Itzehoer Nachrichten, 10.01.1909

Nach ersten Aktivitäten im Jahr 1909 (s. o.)
wurde der „offizielle“ Anfang im Jahr 1910
von zwölf sangesfreudigen Herren - zum
Teil ehemalige Sänger des Gesangvereins
Sude - aus der damals noch selbständigen
Gemeinde Edendorf gemacht: Sie gründeten den „Männergesangverein Eintracht
Edendorf von 1910“.
Zum ersten Vorsitzenden des Chors wurde
damals Gerhard Schütz ernannt, der erste
Dirigent wurde H. Pussivan aus Itzehoe.

Alte Postkarte mit Ansicht von Edendorf

Nach dessen Abriss im Jahr 1919 wechselten die Sänger in den „Edendörper Krog“.
Regelmäßige Übungsabende fanden in den
ersten Jahren nur in den Wintermonaten
statt. Gute „nachbarschaftliche“ Beziehungen bestanden zu den Gesangvereinen in
Sude, Heiligenstedten und Hohenaspe.
Während der beiden Weltkriege ruhte die
Vereinstätigkeit weitgehend.
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Das älteste, echteste und schönste Organ der Musik, das Organ, dem die Musik ihr Dasein verdankt, ist die menschliche Stimme. Richard Wagner

Am 11. Dezember 1947 fand das erste
„Ansingen“ nach dem Krieg unter der Leitung des Lehrers Friedrich Harms statt. Als
Vereinslokal wurde wieder der „Edendörper
Krog“ ausgewählt.

Von 1950 bis 1967 leitete, mit einer kurzfristigen Unterbrechung, der Mitbegründer
Rudolf Schack als Vorsitzender den Verein.
Sein Einsatz war sprichwörtlich: Bis zu
seinem 80. Lebensjahr war er aktiver Sänger - bei den Chormitgliedern und Alt-Edendorfern als „Onkel Rudolf“ gut bekannt.
1960 feierte der Männergesangverein das
50. Vereinsjubiläum.

Auf der Jahreshauptversammlung im Januar 1948 erklärten über 100 Personen ihren
Eintritt. Viele Heimatvertriebene suchten
und fanden im Chor Geselligkeit und
freundschaftliche Kontakte - ein nicht zu
unterschätzender Aspekt des Vereinslebens. Zum ersten Vorsitzenden wählten die
Mitglieder erneut Gerhard Schütz.
Die Zahl der aktiven Sänger pendelte sich
im Lauf der Zeit auf etwa 40 ein.
Die Übungsabende fanden einmal wöchentlich statt. Um den Übungsraum zu
erwärmen, mussten die Sänger das
Heizmaterial selbst zur Verfügung stellen.
Konzerte mit anschließenden Tanzvergnügen, Teilnahme an Sängerfesten bei befreundeten Vereinen, Ausfahrten, Kostümfeste und Weihnachtsfeiern für die Kinder
der Mitglieder bestimmten das Vereinsleben.
Auch an Dorffesten, Ehe- und Altersjubiläen der Edendorfer Bürger beteiligten sich
die Sänger.

50-Jahr-Feier am 29.05.1960

Das Dorf war festlich geschmückt und der
Hof des damaligen
Bürgermeister Sierk
zum Festplatz hergerichtet. 15 Vereine
hatten sich zu einem
Sängerwettstreit
eingefunden - ein
großer Tag für den
Edendorfer Chor.

Das Wochenende - gesehen und geknipst

1963 gab es einen Dirigentenwechsel: für
den aus gesundheitliche Gründen ausgeschiedenen Friedrich Harms übernahm
Walter Lach die musikalische Leitung.

13
Jeden Morgen nehm' ich die Zeitung und seh' die Todesanzeigen durch. Wenn mein
Name da nicht steht, mach' ich einfach so weiter wie bisher.
Dizzy Gillespie, Jazztrompeter

Dies ist die Geschichte von Poppe D., die deshalb interessant oder zumindest unterhaltsam
ist, weil sie eine wahre Begebenheit erzählt.
Poppe stammte aus Ostfriesland und war irgendwann im zarten Kindesalter (und schon
lange vor der Erfindung der Ostfriesenwitze) mit seiner Familie in Edendorf gelandet. Und
später, wie (fast) jeder Mann im Dorf, der etwas auf sich hielt, trat er , kaum dem
Stimmwechsel entronnen, dem Männergesangverein „Eintracht“ von 1910 bei.
Während er tagsüber den Leuten Kohlen und Brikett ins Haus brachte, sang er donnerstags
nach Feierabend im „Edendörper Krog“, dem Domizil des Vereins. „Ein Sänger mit Leib
und Seele“ – diese noch heute gebräuchliche Bezeichnung für eifrige und gewissenhafte
Aktive traf voll auf Poppe zu. „Der singt noch mit´m Kopf unterm Arm“, war die einhellige
Meinung der Sangesbrüder. Und damit hatten sie Recht. Das heißt: Nicht ganz. Denn eines
guten Donnerstages blieb Poppe weg. Immer wieder schielten wir, seine Stimmenbrüder aus
dem 2. Tenor, zu seinem leeren Platz herüber, auf den sich keiner zu setzen wagte. Doch erst
in der Pause rückte Berend, Poppes Bruder aus dem 1. Tenor, damit heraus: „Der hustet wie
ein gerupfter Kolkrabe im Winter“, verkündete er. Und prophezeite sogleich: „Der kommt
die nächste Zeit nicht zum Singen.“ Bedeutungsvoll fügte er hinzu: „Wenn er überhaupt
jemals wieder kommt.“ Wir waren echt erschrocken und bestürmten Berend: „Was soll das
heißen: wenn überhaupt? So ein Husten bringt unsern Poppe doch nicht gleich um!“ Doch
Bernd ließ sich nicht beirren: „Habt ihr ihn husten gehört oder ich?“ Wir mussten zugeben,
dass keiner von uns Poppe husten gehört hatte. Berend hob bedeutungsschwer die Stimme:
„Und ich sag’ euch: Der macht das nicht mehr lange. Das ist kein Verkühl’n, was er hat, von
wegen morgen besser und in drei Tagen gesund. Das hörte sich genauso an wie bei meinem
Alten, kurz, bevor der…“ Da war denn wohl nichts zu machen. Also wurde gleich nach der
Pause „Ich lag am Waldessaum“ beiseite gelegt, und unser Chormeister Fiete Harms
stimmte seine Geige und übte mit uns „Stumm schläft der Sänger, dessen Ohr gelauschet hat
an and’rer Welten Tor“. Am nächsten Donnerstag war Poppe wieder da. Ein bisschen blass
um die Nase, aber ansonsten gut beieinander. Und wütend. Er schimpfte wie ein Rohrspatz:
„Ik lat mi vun ju nich ünner de Eer singen!“ Und kündigte seinen sofortigen Austritt an. Nur
mit vielen guten Worten und noch mehr Köm und Bier konnten wir ihn am Ende zum
Bleiben überreden. Und versprachen ihm auf der Stelle: „Poppe, wenn du mool wedder an’t
Affnibbeln büst, un wi möt antreeden, denn kannst di een Leed utsööken.“ In weiser
Voraussicht wählte Poppe sofort. Und zwar das damals sehr beliebte „Jehann, nu spann de
Schimmels an, nu fohrt wi nah de Bruut“.
Und das haben wir ein paar Jahre später denn auch gesungen.
Werner Brorsen
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Musik bringt Ordnung ins Geräusch der Welt. Ina Seidel

Männergesangverein
"Eintracht'' von 1910
Edendorf b. Itzehoe
Edendorf, den 2.Mai 1960
An die
G e m a
Hamburg 21
Schötteringksweg 3

Sehr geehrte Herren !
Soweit wir beiliegende Karte
ausfüllen konnten, haben wir
es getan.
Es sei dazu vermerkt: Unser
Verein feiert sein 50jähriges
Bestehen. Wir richten den
Gutshof als Festplatz ein, da
das vorhandene Lokal in
Edendorf für ein Sängertreffen
nicht geeignet ist. Dadurch
hat der Verein erhebliche
Spesen, denn wir müssen die
behördlichen Anforderungen
bezgl. Konzession, Toilettenfrage und dem Umstand Rechnung tragen,
daß wir bei Schlechtwetter die Scheune des Gutshofs benutzen müssen
und vorsorglicherweise auch diese festlich herrichten werden. Die
Unkosten sind daher für uns groß. Da wir nur ein kleiner Verein sind,
müssen wir alle bitten, möglichst die Forderungen mäßig zu halten, da
wir sonst rechnerisch nicht durchkommen. Wir möchten aber alle
Anliegen, die unser Fest betreffen, vorher in Ordnung haben, und wir
richten deshalb an Sie die Bitte, uns betr. der Gemagebühren einen
erträglichen Satz zu nennen. Auch wäre uns eine Rücksprache mit einem
Ihrer Herren an Ort und Stelle erwünscht, um jede Unklarheit
auszuschließen. Unter Hinweis auf unsere kulturelle Aufgabe, die wir
in unserer Gemeinde zu erfüllen haben, hoffen wir mit Ihrer Kulanz
bezgl. unseres Sängerfestes an 29. Mai rechnen zu dürfen.
Der Beantwortung unseres Schreibens sehen wir baldmöglichst und mit
Interesse entgegen.
Hochachtungsvoll
Freddy Uferini
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Aus dem Protokoll der Generalversammlung
am 11. Januar 1962:
Ich möchte noch einige Richtlinien geben für unsere
künftige Arbeit.
Zunächst bitte ich alle, sich für eine intensive
Werbung neuer Sänger überall einzusetzen. Wir müssen
alles tun, um Nachwuchs zu haben. Also bitte immer
daran zu denken. Werben überall, wo es geht! Das soll
eine Parole für 1962 sein.
In Zukunft sollten wir wieder dazu übergehen,
Veranstaltungen jedem Mitglied schriftlich anzuzeigen.
Für unsere Übungsabende möchte ich bitten, nicht nur
regelmäßig zu kommen, sondern auch pünktlich zu kommen,
damit eine ordentliche Arbeit geleistet werden kann.
Ich bitte daher unseren Chormeister, jeden Übungsabend
pünktlich um 20 Uhr zu beginnen. Die erste Übungsstunde
sollte vorzugsweise Neueinstudierungen und der
Festigung alter Lieder gehören. Diese Stunde müßte voll
ausgenutzt werden.
Es muß dafür gesorgt werden, daß Besprechungen aller
Art oder sonstige Unterhaltungen unterbleiben, damit
Chormeister und Sänger sich ganz ihrer Aufgabe widmen
können.
Auch die Kellnerinnen sollten angewiesen werden, durch
geräuschvolle Entgegennahme von Bestellungen die
Übungsstunden nicht zu stören.
In diesem Zusammenhang sei auf den § 15 unserer Satzung
verwiesen, wonach in der ersten Übungsstunde nicht
geraucht werden sollte.
Kurze Mitteilungen könnten in der zweiten Übungsstunde
bekannt gegeben werden. Vorstandsbesprechungen sollten,
wie bisher, immer außerhalb der Übungsstunden
abgehalten werden.
Das wären meine Wünsche für das Jahr 1962.
Ich bitte, sich dazu zu äußern, gegebenenfalls neue
Richtlinien durch Zustimmung anzuerkennen.
Fredy Uferini,
Schriftführer
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Die Musik ist ein Weib. Richard Wagner

Im Jahr 1967 vollzog sich in der Vereinsleitung ein Generationswechsel: Nach 17
Jahren „Regentschaft“ übergab Rudolf
Schack die Leitung an Willi Lück. Gleichzeitig übernahm Werner Brorsen die musikalische Leitung des Chores. Schon zu diesem
Zeitpunkt zeichnete sich das Ende des
Männergesangvereins in Edendorf ab.
Die Zahl der aktiven Mitglieder hatte auf 17
abgenommen, Nachwuchs war nicht in

Sicht und damit Chorsingen im bisherigen
Umfang kaum noch möglich. Die Lösung
brachten ein Aufruf in der Zeitung und
„Werbeflyer“ an private Haushalte: „spontan“ fanden sich 46 Damen und Herren zusammen, um den Edendorfer Chor erheblich zu verstärken.
Der 27. Oktober 1968 ist in der Vereinsgeschichte ein historisches Datum:
Der „Männergesangverein Eintracht Edendorf von 1910“ wurde in „Gemischter Chor
1910 Itzehoe – Edendorf“ umbenannt.

Norddeutsche Rundschau, Oktober 1968

Die ersten öffentlichen Auftritte des gemischten Chores bei Sängerfesten in Heiligenstedten und Hohenaspe ließen bereits
aufhorchen. Der Erfolg zeigte, dass der
eingeschlagene Weg offensichtlich richtig
gewesen war. Der 60. Chorgeburtstag im
Jahr 1970 wurde unter der Mitwirkung von
15 Gastchören im „Lübschen Brunnen“
gefeiert und war für den „Gemischten Chor“

ein erster Höhepunkt, dem 1972 mit der
Teilnahme
am
Bundessängerfest
in
Heiligenhafen ein weiterer folgte.
1970 übernahm Agathe Kock den Vorsitz
des Chores. Es war zunächst für sie keine
leichte Aufgabe, die sie aber mit viel Geschick und Charme löste.
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Mit Ablauf des Jahres 1978 legte Werner
Brorsen nach zwölfjähriger erfolgreicher
Tätigkeit das Amt des Chorleiters aus beruflichen Gründen nieder. Ein Konzert aus

Anlass des zehnjährigen Bestehens des
„Gemischten Chores Itzehoe-Edendorf“ war
der krönende Abschluss einer langjährigen
sehr guten Zusammenarbeit.

Das Wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten. Gustav Mahler
Irgendwie hat der Chor, von Zwischenphasen abgesehen, immer mein Leben begleitet. Das
ging los als ich vierzehn war und erstmals nach der langen Kriegspause die „Einträchtigen“
mit Gerhard Schütz an der Spitze in der Veranda und an kalten Wintertagen auch im
Klubzimmer unseres „Edendörper Krog“ zum Üben zusammen kamen. Erstaunlich viele
übrigens, denn das Dorf war voller Flüchtlinge, und die Unterhaltungsbranche lag noch in
den Windeln. Die gut 50 Aktiven waren keine Rentnerclubs wie heute, sondern engagierte
Männer von 17 bis 70. Donnerstags horchte ich den Liedern, die Lehrer Harms mit der
Geige und viel Geduld den Sängern bei brachte. Die handelten von der Jugendzeit (dem
„Leben im Tal und auf Höh´n“) von der Heimat („Im schönsten Wiesengrunde“) oder von
der deutschen Eiche („Wo gen Himmel Eichen ragen“). Und ich kannte sie noch alle, als ich
etwa vier Jahre später gemeinsam mit meinem Freund Werner Letsche dem Verein beitrat.
Möglicherweise verschönt Erinnerungsoptimismus das Andenken an diese Zeit, an die
Sängerfeste in der Umgebung, die Weihnachtsfeiern und Vatertagstouren. Aber es war eine
köstliche Zeit. Auch als ich, nach „Abstechern“ zum Itzehoer Konzertchor (wo wir unter
Professor Spreckelsen Bachs „Matthäuspassion“, Beethovens „Missa Solemnis“ und
Mozarts „Idomeneo“ sangen) und zu den Suder Sängern, wo ich nach Seminaren auf dem
„Scheersberg“ als Vizechorleiter fungierte, mich den „Edendorfern“ etwas entfremdet hatte,
blieb eine innere Bindung. Ich erkundigte mich von Zeit zu Zeit nach dem Verein und
musste erfahren, dass der sich schon damals abzeichnende Niedergang der Männerchöre
auch bei ihm spürbar war. Doch sagte ich sofort zu, als mir 1966 der Vorsitzende Rudolf
Schack die Nachfolge für den verdienten Chorleiter Walter Lach anbot. Ein gutes Dutzend
war von dem prächtigen Männerchor übrig geblieben, allerdings gute Stimmen und
zuverlässige Sänger. Vielleicht auch so engagiert, weil Wirt Heiner Kühl nach jedem
Sängergeburtstag eine Flasche Köm spendierte, und weil eigenartigerweise in jeder Woche
ein Geburtstag fällig war. Nach zwei Jahren aber war der Männersingkreis nicht mehr
auftritts- und somit auch nicht mehr lebensfähig. Und die auf Anhieb erfolgreiche
Umwandlung zum gemischten Chor war aus heutiger Sicht die Rettung.
Heute freue ich mich und bin auch ein bisschen stolz, dass ich die ersten zehn Jahre eine
neue, hoch motivierte Singgemeinschaft mit der Vielfalt der A-cappella-Chormusik vertraut
machen durfte. Und dass dabei der Frohsinn nicht zu kurz kam.
Werner Brorsen
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Am besten wird musiziert, wenn man so
ruhig vor sich hin dirigiert.
Richard Strauss

Mit dem Kantor Willi Zeuner aus Wilster
konnte ein Chorleiter gewonnen werden,
der neue Ideen mitbrachte und es verstand,
den Chor auch für geistliche Musik zu
motivieren. Ein Höhepunkt unter seiner
Leitung war ein Konzert anlässlich des 200.
Geburtstages der Sonnin-Kirche in Wilster.
Am 1. Juni 1980 wurde Siegmut Böhme,
der auch die „Itzehoer Störspatzen“ leitete,

Dirigent des Chors. Beide Chöre veranstalteten mehrere gemeinsame Konzerte.
1982 gab es wieder einen Generationswechsel an der Chorspitze: Agathe Kock
übergab den Vorsitz nach zwölfjähriger
souveräner Leitung des Chors in jüngere
Hände.
Als Nachfolger wurde Arno Fanslau gewählt – in ein Amt, das er mit einer
längeren Unterbrechung (1. Vorsitzender
von 2000 bis 2007: Wolfgang Deichert) im
Jahr 2010 insgesamt 20 Jahre innehat.

Zeitraum

Vorsitz

1910 - 1949

Gerhard Schütz

1950 - 1967

Rudolf Schack

1968 - 1969

Willi Lück

1970 - 1981

Agathe Kock

1982 - 1999

Arno Fanslau

2000 - 2007

Wolfgang Deichert

seit 2008

Arno Fanslau

Am 1. August 1982 übernahm Eckhard
Heppner, Musiklehrer an der Kaiser-KarlSchule in Itzehoe, die musikalische Leitung
des Chors. Er leitete zu der Zeit bereits
engagiert die Chöre „Volks-Chor Lägerdorf“
und „Itzehoer Liedertafel“" und hatte einen
guten Ruf als musikalischer Fachmann.
Eckhard Heppners Ideen, seine Zielstrebigkeit und sein Durchsetzungsvermögen waren ein Gewinn für den Chor und brachten
ihn auf einen hohen Leistungsstand.

Die Chorstärke
wuchs innerhalb
kurzer Zeit auf 80
Aktive an. Eine
neue Ära für den
„Gemischten Chor
Itzehoe-Edendorf“
begann.
Einladung zur Probe

21
Jeder Dirigent ist ein verkappter Diktator, der sich glücklicherweise mit der Musik
begnügt. Sergiu Celibidache, Dirigent und Musiklehrer
Uns Dirigenten
So Johre in'n Chor de köönt di veel bringen,
un dat nich blot's in Punkte „singen".
Nä, ok de Minschen, de di umringt
Un jümmers dünnerdags mit di singt.
Friedrich. Harms 1947-1963

Dor ward verteilt, ward snackt un lacht,
vör un ok noch noh Klock acht.
So is dat denn een feine Saak,
wenn man sik op den Padd den mookt.
Dat mookt veel Spoß, man deiht dat gern,
nu mut bloots noch eener dirigiern.
Dat dirigiern, dat is so'n Saak
Wi hebbt dor uns Erfohrung mookt.
Dree Dirigenten in twee Johr,
Junge, dor kriggst graue Hoor.
Vörstand un Sänger stoht dorto,
un wat wi schafft hebbt, mookt uns froh.
In Edendörp dor fung dat an,
de Werner wer uns „erste Mann“.
Tein Johr lang hebbt week bi em sungen,
veel hebbt wi lehrt, fein hett dat klungen,
in Stadt un Land weern wi bekannt
Werner Brorsen 1967-1978
un Optreed harr'n wi allerhand.
(Sogor to'n „Musikal“ mit de Speeldeel hett dat langt!)
Denn keem en neen Dirigent,
de hett sik „Wille Zeuner“ nennt,
Ut Wilster keem he, weer'n studeerten Mann,
un gau gewöhn' wi uns doran.
He har uns ganze Sympathie,
doch lachen un gluddern, dat weer nu vörbi.
Wi müssen klor snacken, de „Tus" un de „Küs",
ok Luft holen un jappen hebbt wi neet lehrn müsst,
Un as wi dat denn nu richtig kunnen,
hebbt wi ok Karkenleeder sungen.
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Wi hebbt dat mit veel Freuden dahn,
In de Sonnienkaark in Wilster hebbt wi dormit stahn.
Veel hebbt wi proovt, veel hebbt wi lehrt,
dat hett uns de „Missa Brevis" vun Haydn bescheert.
To'n Jubiläum kunn' wi dat ganze Stück,
för unsen Chor een grotes Glück.
De Chor hett de Messe präsenteert,
wi weern uns all eenig, de Möh wer dar wert.
Na anderthalf Johr hett Herr Zeuner uns verlaten,
en neen Dirigenten müss her, dat wer gau beslaten.
Dat weer een Theater, wat hebbt wi söcht,
uns Fründin Agathe, de wöör all ganz slecht.
An'n End vun de ganze Opregeree, dorn harrn wi nich een,
nä, dar harrn wi glieks dree.
Dree op eenmol, op wen schast den höhr'n
Wi laat se all dree to Proov dirigeren.
Wi hebbt uns den eenigt, de Saak weer besloten,
Herrn Böhme, denn hebbt wi nich wedder weg laaten.
De Chor ward jümmer gröter, de Stöhl ward knapp,
un just so geiht uns dat mit de Noten in't Schapp.
Twee Johr höllt Herr Böhme unsen Chor siene Treu,
dor dachen wi alle: „Wat ward den nu?"
Denn keem Eckard Heppner, dirigert uns nu hier.
Man wat nu kummt, dat steiht op'n anner „Blatt Papier".

Eckhard Heppner seit 1982

Karla Schnackenberg, bearbeitet von Bernd Kunert

Zeitraum

Dirigent

Gründung 1910

H. Pussivan*

1947 - 1963

Friedrich Harms

1963 - 1967

Walter Lach

1967 - 1978

Werner Brorsen

1979 - 1980

Willi Zeuner

1980 - 1982

Siegmut Böhme

seit 1982

Eckhard Heppner
*Vorname unbekannt
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Wer nicht genug Geld hat, um das
Nachbargrundstück zu kaufen, der soll
Gesangstunden nehmen. Georg Thomalla

Viele Jahre lang wurden mit befreundeten
Itzehoer Chören eigene Probenräume angestrebt. Nach vielen Verhandlungen mit
Vertretern der Stadt Itzehoe wurde den
Chören 1982 ein ehemaliger Schulpavillon
der Grundschule Sude-West in der Ansgarstraße zur Verfügung gestellt. Im Herbst
1982 zog der Gemischte Chor ItzehoeEdendorf in das noch provisorische „Sängerheim an der Ansgarstraße“. Doch die
ständig steigende Zahl der Sängerinnen
und Sänger ließ die Chorproben in dem nur
60 m² großen Raum immer beengter werden. Daher wurden eine Erweiterung und
ein Umbau geplant und nach recht langen
Verhandlungen mit der Stadt Itzehoe auch
genehmigt.

Umbau des Sängerheims 1984/1985

Mit großzügiger Unterstützung der Stadt
und des Kreises und unter Einbringung von
vielen Arbeitsstunden und finanziellen Aufwendungen durch die Mitglieder der Itzehoer Chöre konnte das Haus rechtzeitig zum
75. Jubiläum des Gemischten Chors Itzehoe-Edendorf e.V. fertiggestellt werden.

Umbau des Sängerheims 1984/1985

Sängerheim hat zentrale Bedeutung
Itzehoe hlo– Das Sängerheim Sude-West hat eine für das Itzehoer Kulturleben ganz zentrale Bedeutung. Darüber informierte sich jetzt der Schul- und Kulturausschuss, der unter Leitung von Jürgen
Stahmer (SPD) auf Einladung der „Chorgemeinschaft Itzehoer Chöre“ dort tagte. Die Entstehung
des Heims, schilderte Hinrich Harbeck, geht auf das Jahr 1983 zurück. Die Itzehoer Liedertafel
suchte „wieder einmal ein neues Übungslokal“. Geprobt wurde praktisch in einer Ruine, in der es
durchregnete. Der Unterbau der allgemein als entbehrlich angesehenen und großenteils bereits
abgerissenen Tribüne des ehemaligen Sportplatzes auf den Malzmüllerwiesen bot keine dauerhafte
Bleibe. Auch nicht viel mehr als ein Notquartier war die danach genutzte Alsen’sche Werkskantine.
Dann kam die Lösung: In Sude-West wurde ein Schulpavillon frei. Die Liedertafel (heutiger Name:
„Die Steinburger“) schloss gemeinsam mit den Sängern aus Edendorf und Sude – später kam noch
der Itzehoer Konzertchor hinzu - einen Vertrag: mietfreie Nutzung bei Übernahme der Unterhaltskosten. Seitdem wurde viel investiert. Dank der hervorragenden Akustik diente das Sängerheim sogar
schon mal als Tonstudio. Dass das Heim stark genutzt wird, machten die Kurzporträts deutlich, mit
denen sich die vier Singgemeinschaften vorstellten. Jens-Peter Sieberg, der Vorsitzende der Itzehoer
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Liedertafel/Die Steinburger, wies auf die lange Tradition des ältesten Itzehoer Chors mit
Gründungsjahr 1841 hin. Die 34 Aktiven (dazu 51 passive Mitglieder) pflegen „volkstümlichen
Chorgesang – modern arrangiert“. Rund 100 Mitglieder, 65 davon aktive Sängerinnen und Sänger,
weist der Itzehoer Konzertchor, gegründet 1922, auf. „Für uns“, erklärte Vorsitzender Arnold Bittner, „ist das Sängerheim von großer Bedeutung“. Hier wird für die Konzerte geprobt, die, auf hohem
Niveau und mit zum Teil internationaler Beteiligung, fester Bestandteil des Itzehoer Kulturlebens
sind. Volkslieder und Operetten pflegt A Cappella, wie Sprecher Wolfgang Deichert hervorhob. Den
Namen des gemischten Chors gibt es seit zwölf Jahren. Vorgänger war der Männerchor „Eintracht“
Edendorf. Der Gesangverein Sude von 1882 bereitet für das nächste Jahr sein 125-jähriges Bestehen
vor. „Dank für das schöne Sängerheim“, sagte Vorsitzender Werner Groth. „Sehr erfreut“ über „die
Vielzahl der Chöre und ihre Arbeit“ äußerte sich Ausschuss-Vorsitzender Jürgen Stahmer. 2005
wurde der Nutzungsvertrag mit der Stadt bis 2020 verlängert.

Das Sängerheim wurde am 29. Juni 1985
mit einem „Tag der offenen Tür“ eingeweiht.

Artikel: Norddeutsche Rundschau, 20.06.2006

Er findet bis heute wiederkehrend alle zwei
bis drei Jahre unter dem Titel „Singendes
Sängerheim“ statt.

Foto 13.06.2004
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Kunst ist schön, macht aber viel
Arbeit. Karl Valentin
Das 75. Chorjubiläum feierte der Gemischte Chor Itzehoe-Edendorf am 16.März 1985
mit einem Festkonzert im vollbesetzten
Pädagogischen Zentrum.

Weitere größere Auftritte des Chors in den
Jahren 1983 bis 1990 waren unter anderem:
•
•

•
•
•

„Böhmische Hirtenmesse“ von Ryba in
der St. Laurentiikirche,
„Singendes Schleswig-Holstein“ anlässlich des Schleswig-Holstein-Tages in
Itzehoe,
40jähriges Chorjubiläum beim VolksChor Lägerdorf,
Adventskonzert in der Kirche in
Wacken,
Teilnahme am Chorwettbewerb des
Sängerbundes Schleswig-Holstein in
Neumünster.

Festkonzert am 16. März 1985

Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr war das
Opernkonzert mit Ausschnitten aus „Der
Freischütz“ von Carl Maria von Weber und
„Zar und Zimmermann“ von Albert Lortzing,
zusammen aufgeführt mit dem Itzehoer
Konzertchor, der Itzehoer Liedertafel und
dem Volks-Chor Lägerdorf. Als Orchester
wirkten die Hamburger Symphoniker mit.

Die Aufführung der Oper „Carmen“ in
Chorgemeinschaft mit dem Itzehoer
Konzertchor, der Itzehoer Liedertafel und
den Itzehoer Störspatzen bildete den ganz
besonderen Abschluss der Festwoche „750
Jahre Stadt Itzehoe“.
Als Orchester konnte die Breslauer Philharmonie gewonnen werden.

„Carmen“ im Pädagogischen Zentrum
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Havard Literatur Professor (1807-1882)

Lägerdorf in der St. Laurentii-Kirche Itzehoe mit der Aufführung der Böhmischen
Hirtenmesse von Ryba fortgesetzt.

Im April 1990 wurden erste Kontakte mit
dem "Chor der Stadt Malchin" geknüpft.
Schon nach kurzer Zeit kam es zu gegenseitigen Besuchen auf Vorstandsebene.
Im September 1990 fand das erste gemeinsame Chorkonzert in der Stadtkirche in
Malchin statt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wurde im Dezember des gleichen
Jahres unter Mitwirkung des Volks-Chores

In einem Partnerschaftsvertrag vereinbarten die beiden Chöre aus Itzehoe und Malchin, sich gegenseitig zu besuchen und gemeinsam zu musizieren. Am 3. Oktober
1992, dem „Tag der Deutschen Einheit“,
fand ein Konzert im neuen theater itzehoe
statt, mit einem gemeinsamen Auftritt der
Sängerheim-Chöre und des Chors der
Stadt Malchin. Seit 1999 ruht der Kontakt
zu dem Malchiner Chor.

Musik ist die gemeinsame Sprache der
Menschheit. Henry Wadsworth Longfellow,

Norddeutsche
Rundschau, 16.09.1991

Die Namenserteilung ist kein gleichgültiges Anliegen und sollte nicht vom
Zufall abhängen. Platon
Da die meisten Mitglieder Anfang der 90er
Jahre aus dem ganzen Stadtgebiet und
dem erweiterten Umland kamen, erschien
der bisherige Name unpassend. Ein neuer,
einprägsamer und klangvoller Namen sollte
den Chor in der Öffentlichkeit repräsentieren. Am 6. Januar 1993 wurde daher auf
der Jahreshauptversammlung der Beschluss gefasst, den Gemischten Chor
1910 Itzehoe-Edendorf e. V. umzubenennen in

A cappella Itzehoe e.V.

Das neue Logo

Zusammen mit der Namensänderung gestaltete der Chor sein Repertoire in Richtung zeitgerechter Musik neu.
Zwar wurde (und wird) das traditionelle
Liedgut nicht vernachlässigt, es wurde
jedoch kontinuierlich um publikumswirksame Musikstücke erweitert. Hierzu zählen
Lieder der 20er und 30er Jahre, Gospel
und Musical-Melodien.
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Es gibt keine leichte oder schwere Musik, sondern nur gute oder schlechte.
Leonard Bernstein

Aus dem Repertoire...
Renaissance/Barock/Klassik/ Romantik
Alta Trinita beata (15. Jh.) | Viele verachten
die edele Musik (Bachofen) | Ave verum
corpus (Mozart)
Die Primel | Die Nachtigall | Frühlingsahnung (Mendelssohn)
Wir lieben sehr im Herzen (Friderici)
Variationen zur Forelle (F. Schöggl)
Lieder der 20er Jahre
Veronika, der Lenz ist da | Tante Paula liegt
im Bett und isst Tomaten | Schöner Gigolo,
armer Gigolo | Was kann der Sigismund
dafür | Mein kleiner grüner Kaktus

Herbstklänge 2001

Geistliche Musik
Deutsche Messe (Schiedermayr) | Groß ist
der Herr (C. PH. E. Bach) | Locus iste
(Bruckner) | Dona nobis pacem (Poos)
Volkslied
O du schöner Rosengarten | Rheinweinlied
Im Krug zum grünen Kranze | Alleweil ein
wenig lustig | Laßt uns singen, liebe Freunde | So schön wie heut | Treue Liebe
Plattdeutsches
Min Jehann | Dat du mien Leefsten büst
De Heiloh | Abendfreden
Gospel / Spiritual
The Lord bless you | Rock my soul | O happy day | Go, tell it on the mountain |Glorious Kingdom | Kumbaya my Lord

Herbstklänge 2001

Spanien / Südamerika
Guantanamera (Rumba) | Cu-cu-rru-cu-cu
Paloma (Beguin) | Cielito lindo (Walzer)
Eso es el Amor (Cha-Cha) | Adelita
(Mambo) | Spanische Nächte ...
Musical
Chim-Chim-Cheri | My Fair Lady

Weihnachten
Deutsche Weihnachtsmesse (K. Anton) |
Weihnachtsmotette (F. Silcher)
Transeamus (J. Schnabel) | Jubilate Deo
Hört ihr Hirten (F. Bühler)
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich | Enatus
est Emanuel | Psallite | Es ist ein Ros
entsprungen (Michael Praetorius)
Fröhlich soll mein Herze springen (Johann
Crüger) | In dulci jubilo (Weihnachtskantate
von Dietrich Buxtehude) | Polnische
Weihnachtslieder -Kolenden
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Interpretieren: Altes so darstellen, als
sei es ein Neues; Bekanntes, als sei es
ein Fremdes; Fremdes, als sei es ein
Bekanntes. Hans-Klaus Jungheinrich, freier

•
•

1999: Italienische Operngala
2000: Kantaten I-III aus dem
„Weihnachtsoratorium“ von Johann
Sebastian Bach

Musikpublizist

Mit großem Erfolg wagte sich der Chor
auch an größere Aufgaben heran. So wurden von 1993 bis zum Jahr 2000 zusammen mit dem Itzehoer Konzertchor und mit
dem Orchester der Breslauer Philharmonie
die folgenden Konzerte gegeben:
•
•

•

1993: „Carmina Burana“ von Carl Orff
1995: Neujahrskonzert mit volkstümlichen Melodien von Johann Strauß bis
Franz von Suppé
1997: Opernkonzert „Viva Verdi“

Im Jahr 2007 stellte A cappella Itzehoe in
Chorgemeinschaft mit dem „Steller Chor“
und der „Kremper Liedertafel Lied-Hoch“
unter dem Motto „Unter Donner und Blitz“
bekannte Chöre aus Opern u. Operetten in
Itzehoe und Stelle vor.
Ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender aller Sängerheim-Chöre sind seit
1992 - sozusagen seit der ersten Stunde
des „neuen“ Theaters - die jährlich stattfindenden „Herbstklänge“ im theater
itzehoe.

Norddeutsche Rundschau, 01.10.2007

Zur jährlichen Tradition gehören für A cappella die Adventskonzerte mit dem Kammerorchester „Armonico“ der Volkshoch-

schule Itzehoe jeweils im Wechsel in den
Kirchen Breitenberg, Münsterdorf, Edendorf
und Wellenkamp.
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Das Wichtigste ist: zusammen anfangen und zusammen aufhören.
Thomas Beecham (1879-1961), engl. Dirigent

A cappella fährt zum Westensee,
für´s Weihnachtskonzert wird geprobt.
Nicht zu Hause, das tut weh,
am ersten Advent – ist das denn so wirklich not?
Wenn wir in Itzehoe geblieben,
wär´ wenigstens abends Zeit für uns´re Lieben.
Aber: weil das Singen Freude macht,
bleibt der Chor in der Herberge über Nacht.
Nun sind wir da und fangen gleich an.
Polnische Kolenden steh´n auf dem Programm.
Beim letzten Mal hier paukten wir italienisch,
was kommt diesmal – etwa polnisch?
Nein, nur das „Luleische Jesulein“ darf etwas polnisch klingen
und wir wollen es schön leise singen,
denn auch ohne echte Übersetzung der Lieder,
spiegeln sie die ursprüngliche Stimmung wider.
Aber nicht so zischen beim „Luleische Jesulein“,
das muss ja nun wirklich nicht sein!
Dass wir die Extraproben brauchen, merken wir ganz schnell:
Hosianna – fünfstimmig – oh, A cappell!
Zum Glück gibt’s da nicht so viel Text Noten weg, denn eigentlich geht’s auswendig jetzt.
Wenn man nicht immer in die Noten sieht,
kann man besser sehen, wie sich der Dirigent abmüht,
denn er zeigt uns ja, wie wir zu singen haben, in seiner Weise:
schneller,
langsam,
höher rauf
laut oder leise.
Beim „In stiller Mittnacht“ haben wir Probleme,
sacken ab, kriegen nicht die hohen Töne.
Schuld ist natürlich die niedrige Decke –
oder ob dahinter etwa der „cantus firmus“1 stecke?
Das ist zu ändern, fängt der Dirigent an zu toben,
sonst gibt´s statt Pause für jeden Einzelproben.
„Freu dich, Erd´und Sternenzelt“ schmettern wir jetzt richtig los,
doch der Chorleiter unterbricht uns bloß:
„Räudich, Erd´ und Sternenzelt was heißt denn das in aller Welt?“

1

Eigentlich: Cantus firmus (etwa: „feststehende Melodie“) nennt man eine festgelegte Melodie, die im Rahmen
eines musikalischen Werkes von den anderen Stimmen umspielt wird, ohne selbst besonders weitgehend
verändert zu werden.
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Irgendwann geht´s dann zur Pause
und am gedeckten Tisch erwartet uns die Jause
und bei Frohsinn, Klönschnack, gutem Essen
ist „Probenstress“ ganz schnell vergessen.
Der Dirigent freut sich sogar über guten Klang
beim Lied „Hirten zogen mit Gesang“:
„ Das ist so schön, da können wir die Männer
sparen!“
(Die sollten sowas wohl besser nicht erfahren.
Bereichern tut´s, wenn der Tenor mitsingt,
wobei es ohne Bass nun gar nicht klingt.)
So wird es Abend, alle kommen tüchtig in
Gang:
umgebaut wird und weiter geht´s mit Gesang
und mit Wein, Knabbereien und Bier
wird´s schnell gemütlich hier.
„Fröhlich sein in heit´rer Runde, das hält uns
Sänger frisch und jung,
und für des Alltags graue Stunde
gibt der Gesang uns neuen Schwung.“

Bis weit nach Mitternacht kehrt keine Ruhe ein
bei Tanz und Spiel und lustig sein.
Natürlich fällt danach dann das Aufsteh´n
schwer,
ein gutes Frühstück und viel Kaffee helfen sehr.
Beim Tonangeben rascheln Noten, klappern
Tassen,
ruft streng der Dirigent: “Könnt ihr das nicht
mal lassen?
Auch Arbeit ist´s, Musik zu machen, das geht
nicht nebenbei,
mancher ist dafür vom Studium sein Leben lang
nicht frei.“
Als nächstes gilt es dringend abzustimmen,
um welche Konzertkleidung man sich soll
kümmern die Mehrheit entscheidet nach üblich´ heft´ger
Diskussion:
„Ganz in schwarz“ verhilft zum optimalen
„guten Ton“.

Nun gilt es dabei nicht mehr lange zu verweilen,
denn dringend müssen wir noch an den Texten feilen:
Dunkles „a“, nicht dithmarsch´ breit und Jesus „ohne Haare“?
kann nicht stimmen, soll wohl heißen „ohne Habe“.
Auch machen wir noch was verkehrt
beim Lied vom entsprung´nen Pferd:
„Es ist ein Ross entsprungen“,
haben einige gesungen
und auch die Sache mit dem Anfangston
hatten wir sehr viel besser schon.

Die Mittagspause nimmt angenehmen Verlauf,
brechen wir doch zu einem Spaziergang auf.
Wir erklimmen den Hügel hinterm Haus
und schauen auf den See hinaus.
Weihnachtskonzert Kirche zu Breitenberg, 2007
Auch das kleine Dorf ist wirklich schön,
da lohnt es sich, mal wieder hinzugeh´n.
Noch einmal singen wir dann mit letzter Kraft,
nach Chorleiters „Wort zum Sonntag“ haben wir viel geschafft,
waren fleißig und haben intensiv genutzt die Zeit:
Weihnachtskonzert komme - wir sind bereit!
Helga Rau
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Eins-zwei-drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Wilhelm Busch

Im April 2008 fährt A cappella zur Landesgartenschau nach Schleswig. Bei strahlendem Frühlingswetter präsentiert der Chor
den Besuchern unter anderem die bekannte Polka „Unter Donner und Blitz“ von
Johann Strauß.

Schaubergwerk Saalfelder Feengrotten

Landesgartenschau Schleswig 2008

Im Juni 2009 wird dann eine größere Entfernung zurückgelegt: A cappella Itzehoe
geht „on Kul-Tour“ nach Thüringen.
Die Fahrt führte über Hamburg, Göttingen
und Gotha durch den knapp 8 km langen
Rennsteigtunnel nach Suhl in Thüringen,
wo der Chor bereits durch einen Stadtführer erwartet wurde - besondere Sehenswürdigkeit: die Schießsportanlage SuhlFriedberg, die Olympiastützpunkt, Bundesund Landesleistungszentrum ist, aber auch
für den Breiten- und Freizeitsport genutzt
wird.
Die einzigartige Akustik in den Saalfelder
Feengrotten (ver)führte dann zu einem
besonderen Gesangserlebnis. Nicht wie
gewohnt bei den „Herbstklängen“ im
theater itzehoe, sondern etwa 26 m unter
Tage erklang „ Dona nobis pacem”
diesmal... und in ungewöhnlicher Chorkleidung noch dazu.

Am Sonntag umrahmte A cappella Itzehoe
den Gottesdienst in der Kreuzkirche in Suhl
musikalisch mit der „Deutschen Messe“ von
Johann Baptist Schiedermayr und „Groß ist
der Herr“ von Carl Philipp Emanuel Bach.
Nachmittags stand als ganz besonderes
Highlight der Besuch der Goethe- und
Schillerstadt Weimar auf dem Programm.
Ein „Thüringer Grillabend“ auf dem Domberg über den Dächern von Suhl rundete
den Tag kulinarisch ab
Die Sage vom Sängerkrieg
1206 - so erzählt eine alte Dichtung - sollen
sich sechs Sänger und Dichter, darunter
Wolfram von Eschenbach und Walther von
der Vogelweide, zu einem nicht ganz
friedlichen Wettstreit auf der Wartburg
zusammengefunden haben. Während in
allen Liedern um die Gunst des Gastgebers
Hermann
gebuhlt
wurde,
trat
der
österreichische Heinrich von Ofterdingen
mit einem Loblied auf seinen eigenen
Herrn, den Babenberger Herzog Leopold,
auf und verlor. Wie zuvor vereinbart, sollte
das schlechteste Lied mit dem Tode
bestraft werden.
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Aber indem der Scharfrichter Stempfel
schon die Hand nach ihm ausstreckte,
erbat sich Ofterdingen bei der mitleidigen
Landesherrin eine Gnadenfrist, gewann
schließlich
den
ungarischen
Magier
Klingsor zur Schlichtung des Streites und
rettete so Ansehen und Leben.

A cappella Itzehoe wirkte in diesem Konzert
mit einigen Stücken aus dem Chorrepertoire und dem gemeinsamen Lied „Der
Mond ist aufgegangen“ mit.

Quelle: http://www.wartburg-eisenach.de

Ganz ohne Gefahr für Leib und Leben
konnte dagegen A cappella, schon auf der
Rückfahrt nach Itzehoe, im prachtvollen
Festsaal der Wartburg „The Lord bless you"
anstimmen.

Ein Tag, ein Jahr, ein Leben

Wartburg - Juni 2009

Am 10. Oktober 2009 fand in der Kirche zu
Breitenberg ein Liederabend mit dem
großen deutschen Tenor René Kollo statt.
Nigel Hurley begleitete ihn auf der Orgel
und verband mit Solostücken die einzelnen
Liederblöcke.

Im November 2009 stand wieder ein
„großes“ Opernkonzert im Terminkalender
des Chors. Gemeinsam mit dem Itzehoer
Konzertchor, der Kammerphilharmonie St.
Petersburg und namhaften Gesangssolisten wurden Ouvertüren, Arien, Chorszenen und Orchesterstücke aus „Die
verkaufte Braut“ von Friedrich Smetana
und „Zar und Zimmermann“ von Albert
Lortzing im theater itzehoe präsentiert.

Opernkonzert am 07.11.2009
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Das Jubläumsjahr 2010
begann am 17. Januar
mit einem Gottesdienst
in der Evangelischen
Thomas-Kirchengemeinde in Itzehoe-Edendorf,
den A cappella musikalisch mitgestaltete.
Im Februar beglückwünschte der Chor zusammen mit dem Itzehoer Konzertchor das
theater itzehoe zum
18. Geburtstag mit einem Ständchen.
Offiziell gefeiert wird das
hundertjährige Bestehen
des Chors am 29. Mai
2010 mit einem Festakt
und einem Festkonzert
im theater itzehoe.
Ein weiterer Höhepunkt
für A cappella ist die
Auszeichnung mit der
Zelterplakette, die im
Juni 2010 im Landeskulturzentrum
Salzau
überreicht wird.
Das Jubiläumsjahr wird
für die Sängerinnen und
Sänger am 13. November 2010 mit einer
fröhlichen Geburtstagsparty enden.

Norddeutsche Rundschau, 11.01.2010
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Die ZELTER-Plakette

Entwurf: Heribert Calleen
Original: Durchmesser 16 cm

Carl Friedrich Zelter (1758-1832): deutscher Musiker, Professor, Musikpädagoge, Dirigent und
Komponist von Sinfonien, Kantaten, Motetten, Chormusiken und Liedern (insbesondere Vertonungen zahlreicher Goethe-Gedichte)
Stiftung
Die ZELTER-Plakette wurde im Jahr 1956 „als Auszeichnung für Chorvereinigungen, die sich in
langjährigem Wirken besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes und damit um die Förderung des kulturellen Lebens erworben haben“ von Bundespräsident
Theodor Heuss gestiftet. Der Stiftungserlass trägt das Datum vom 7. August 1956.
Verleihung
Die ZELTER-Plakette wird frühestens aus Anlass des einhundertjährigen Bestehens eines Chores
auf dessen Antrag durch den Bundespräsidenten verliehen. Voraussetzung für die Verleihung ist der
Nachweis, dass sich der Chor in ernster und erfolgreicher musikalischer Arbeit der Pflege des
Chorgesanges gewidmet und im Rahmen der örtlich gegebenen Verhältnisse künstlerische oder
volksbildende Verdienste erworben hat.
Der Aushändigung der Plaketten geht in jedem Jahr - traditionsgemäß am Sonntag Laetare drei
Wochen vor Ostern - zur Verleihung auf Bundesebene ein zentraler Festakt an wechselnden Orten
voraus (13./14. März 2010 in Lippstadt/Nordrhein-Westfalen). Bei diesem Festakt überreicht der
Bundespräsident einem der auszuzeichnenden Chöre die ZELTER-Plakette und die Urkunde
stellvertretend für alle Chöre, die diese Ehrung im gleichen Jahr erfahren. Wenn der
Bundespräsident verhindert ist, nehmen an seiner Stelle der Beauftragte für Kultur und Medien oder
der für Kultur zuständige Minister oder Senator, in dessen Land der Festakt stattfindet, die
Verleihung vor. Auf Landesebene erfolgt die Übergabe der Plaketten und Urkunden in der Zeit nach
dem zentralen Festakt. In einigen Ländern findet eine Festveranstaltung statt, in der der jeweilige für
Kultur zuständige Minister des Landes die Plaketten und Urkunden aushändigt (6. Juni 2010 im
Landeskulturzentrum Salzau).
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Zelter
Broschüre "Die ZELTER-Plakette" der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Chorverbände e.V.
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Wo man singt, da lass dich ruhig nieder,
böse Menschen haben keine Lieder.
Johann Gottfried Seume, Dichter

Dieses engagierte Miteinander ist nur durch
eine gute Chorgemeinschaft möglich.

Neben dem Gesang gibt es aber auch das
bei A cappella Itzehoe: Fröhlichkeit, Geselligkeit, Klönsnacks, Feiern, Ausflüge zu
Fuß und mit dem Fahrrad ....
100 Jahre Chor bedeuten auch, kulturelles
Leben mitzugestalten - erst in Edendorf,
nach der Eingemeindung am 1. Juni 1963
auch in Itzehoe einschließlich Umland.

Wenn das bekannte Sprichwort stimmt „Wo
man singt, da lass dich ruhig nieder – böse
Menschen haben keine Lieder“, haben
Männergesangverein Eintracht Edendorf
Gemischter Chor Itzehoe-Edendorf
A cappella Itzehoe e. V.
seit nunmehr 100 Jahren vielleicht dazu
beigetragen, dass die Welt ein klein wenig
besser geworden ist.....

Fahrradtouren am Himmelfahrtstag

Grillvergnügen vor der Sommerpause

Ausflüge im Sommer
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