
Von Peter Otto

OSTERHOLZ-SCHARMBECK. „Frisia non can-
tat“, die Norddeutschen haben keine Lie-
der, soll Tacitus einst behauptet haben. Der
antike römische Geschichtsschreiber wäre
in der Stadthalle beim Chornachmittag des
Sängerbundes Hamme-Osterholz mal wie-
der eines Besseren belehrt worden.

In dem Sängerbund sind 23 Chöre zusam-
mengeschlossen, 14 davon traten an diesem
Nachmittag auf. Die Singvereinigungen
sind verschiedenartig zusammengesetzt. So
gibt es Männergesangvereine, gemischte
Chöre und Frauen-Singkreise. Und alle

Chöre haben vielfältige Programme. „Sin-
gen ist ein befreiendes Freizeit-
vergnügen“, betonte denn auch
der Vorsitzende des Sängerbun-
des, Hermann Pelke. Singen im
Chor fördere die harmonische
Gemeinschaft. Obwohl die Chor-
gemeinschaften chronisch unter
einem Mangel an jungem Nach-
wuchs und vor allem an Männer-
stimmen leiden, halten sich die
Chöre erstaunlich gut. Das Pro-
gramm des Chornachmittags
zeigte die Spannbreite, sie reicht von deut-
schen Volksliedern, über amerikanische

Sentimentals und Musical-Titel bis hin zu
Bearbeitungen von klassischen
Kompositionen. Durch das nach-
mittägliche Musikprogramm
führte Peter Hoheisel, selbst ein
erfahrener Chorsänger.

Er musste sich über den Zun-
genbrecher „Supercalifragilis-
tischexpialigorisch“ quälen,
konnte aber auch in die alte
Bergmannshymne „Glück auf,
der Steiger kommt“ einführen,
die romantisierend die harte

Knochenarbeit der Bergleute beschreibt.
Der Frauenchor Harmonie verbreitete drei-

stimmig musikalische Lebensweisheiten
mit dem Lied „Schlüssel zum Glück“. In Hül-
seberg gehört offenbar das halbe Dorf zur
„Polyhymnia“, die es seit knapp 25 Jahren
gibt. An die 30 Sängerkehlen stimmten deut-
sches Liedgut an. So auch „Jan Hinnerk up
de Lammerstraat“. In dem Lied gehe es um
den hanseatischen Widerstand 1806 gegen
Napoleon, klärte Christa Johst auf. Hin-
nerks Deern, „de heet Katrin“. Damit sei die
Hamburger St. Katharinen-Kirche gemeint.
Sie liegt in der Lammerstraat, und hier
wurde damals noch das freie Wort gepre-
digt. Auch der sentimentale Schlager von
der „kleinen Kneipe“, den einst Peter Ale-

xander gesungen hat, traf den Nerv des Pu-
blikums, denn es summte sehnsuchtsvoll
mit. Franz Schuberts „launige Forelle“
stand dann ebenso auf dem Programm wie
Beethovens „Hymne an die Freude“, Wein-
lieder und „Ach, ich hab in meinem Her-
zen“ aus der Oper „Der schwarze Peter“
von Norbert Schulze. Der a-capella-chor
Kontrapunkt(e) trat schon profihaft auf, und
der Shantychor Segelclub-Hamme, überre-
gional bekannt, ging „Immer ran an den
Wind“. Die zahlreichen Besucher erlebten
bei dem Großaufgebot an heimischen Chö-
ren eine singende Stadthalle, vielstimmig
und stimmgewaltig.

»Singen

ist ein

befreiendes

Freizeit-

vergnügen.«

Hermann Pelke
Sängerbund-Chef

Insgesamt 14 Chöre hatten beim Chornachmittag in der Stadthalle ihren Auftritt.   FOTOS: HARTMUT SONNENBURG Das Publikum in der Stadthalle erlebte ein abwechslungsreiches und im Wortsinne vielstimmiges Konzert.
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Besucher erlebten eine singende Stadthalle
„Sängerbund Hamme-Osterholz“ lud zu Chornachmittag / 14 Singvereinigungen gestalteten ein abwechslungsreiches Programm
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