Festveranstaltung zum 65-jährigen
Chorjubiläum am 04.Mai 2013
Wir singen das Lied
„Füllt mit Schalle feiernd die Halle“
Allen ein herzliches Willkommen mit diesem Lied.
Wir danken Ihnen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam mit uns
das 65jährige Bestehen des Händelchores zu feiern.
Ich möchte besonders den Stellvertreter des Landrats Herrn Matschoß und den
Bürgermeister Herrn Rolly, sowie weitere Vertreter des Landkreises und der Stadt
begrüßen.
Herzliches Willkommen auch ehemaligen Sängerinnen und Sängern des Chores,
unseren Fördermitgliedern, die die Chorarbeit unterstützen, unseren Mitstreitern bei
Konzerten – dem Vorstand des collegium musicum - und auch einer ehemaligen
Sängerin des „Frauenchores Norderstedt“.

Liebe Gäste, mit unserem heutigen Frühlingskonzert in der Grundschule West konnten wir unseren Freunden,
die uns über Jahre hinweg die Treue hielten, auch ein Dankeschön sagen - und ich glaube,, mit den
Madrigalen und Liedern, die wir als Chormitglieder vorgeschlagen haben, die wir besonders gern singen, ist es
uns auch gelungen.
65 Jahre lang gibt es in unserer Stadt eine Gruppe von Menschen, die sich dem Singen, dem Erhalt des
klassischen Musikerbes verschrieben hat, die nicht nur sich, sondern gerade auch Anderen dadurch Freude
bereitet.
Wie kam es dazu?

„Die Chorarbeit ist ein Glück, das mich 65 Jahre
meines Lebens begleitete und diesen meinen
Händelchor entstehen ließ“ – diese Worte fand
ich in der Chorchronik.
Hätte es nicht diese Frau gegeben, die Chorarbeit
als Glück in ihrem Leben empfand, unsere hoch
verehrte und unvergessene Ilse Bierstedt, säßen
wir heute gewiss nicht hier, um das 65jährige
Bestehen zu feiern.
Unheimlich viel haben wir, hat der Chor, ja, hat
die Stadt unserer Ilse Bierstedt zu verdanken, hat
sie mit ihrer Arbeit, mit ihrem Chor das
Musikleben in Parchim geprägt.

Gestattet mir in dieser Stunde mit euch gemeinsam
in der Chronik zu blättern, wichtige Ereignisse,
Höhepunkte im Chorleben in Erinnerung zu bringen.

Der Namen gab
es viele, aber
seit der HändelEhrung 1959 in
Parchim blieb
die Bezeichnung
„Händelchor“.

18. Juni 1948 in Parchim und 20.Juni in Lübz – der Kulturbund gab ein Konzert „Alte und neue
Kammermusik“ mit dem Lübzer Streichorchester der Musikschule – und auf der Bühne stand der Chor der
„Parchimer Musikfreunde“, geleitet von
Ilse Bierstedt. Es erklangen 3 Chorsätze, u. a. „Wir lieben sehr im Herzen drei schöne Dinge fein“ des
Rostockers Daniel Friderici.
Dieser Chorsatz begleitet uns bis heute und ist gleichsam unsere Chorhymne.
Auch vorhin im Konzert war sie zu hören.

In dem großen Konzert anlässlich des 200. Todestages G. F. Händels erklang zum ersten Mal
„Die Friedensode“ – gesungen vom „Händelchor“.
Wechselvoll war die Entwicklung und ebenso wechselte die Besetzung – bis auf einige Unentwegte.
Von Anfang an dabei - sie singen auch heute noch bei fast allen Proben - Rosi Zachow (damals noch als
Schülerin) und Peter Zachow.
1966 stellte sich der Chor mit seinen damaligen Sängern vor –
wer singt heute noch mit uns?

„Das wichtigste Anliegen war immer“,
so schrieb Ilse Bierstedt einmal,
„eine möglichst gute Wiedergabe der
schönsten und wertvollsten Madrigale
und Volksliedbearbeitungen, von Werken
der Klassik bis hin zu modernen
Chorsätzen.“
Viele Auftritte gab es bei
Betriebsfestspielen, Arbeiterfestspielen,
Jugendweihen und anderen Feiern, wie
z. B. zum Frauentag 1969.
Wie jung doch alle noch waren!

Wo der Chor jeweils in seiner Entwicklung stand, zeigten Leistungsvergleiche mit anderen Chören,
Bezirkstreffen u. ä. Es wurden Einstufungen vorgenommen. Viele Urkunden belegen das.
Von solch einem Treffen mit 14 Chören 1977 in Ludwigslust schrieb unsere Grete Brügmann Folgendes:
„Eingesetzte Organisatoren geleiteten uns rechtzeitig in unseren Einsingeraum. Uns stand die im Keller
befindliche Kegelbahn zur Verfügung. Bevor es auf die Bühne ging, lockerten ein paar Witze die Gemüter.
Paarweise betraten wir die hochgelegene Bühne. Herr Zachow stellte uns vor und gab die Vortragsfolge bekannt.
Uns erdrückte förmlich die schlechte Akustik, die uns kaum den Nebenmann wahrnehmen ließ.
Wir rissen uns aber zusammen und mit dem Ergebnis im Bezirksmaßstab – Oberstufe -sehr gut –
konnten sich der Händelchor und der VP-Chor Schwerin die Hände reichen. Jetzt hieß es weiter so!

Und es gab weitere Auftritte, wie z. B. bei der Eröffnung der Freilichtbühne im Buchholz oder…

… in der Konservenfabrik „Elde“ mit der Tonaufnahme, die bei den nächsten Proben angehört
und daran gearbeitet wurde, um somit den Chorgesang zu verbessern.

Wie gut der Chor arbeitete, beweisen auch die zur Tradition gewordenen Konzerte des Staatlichen
Sinfonieorchesters Schwerin mit dem Händelchor.
Hier ein Beispiel vom 07. März 1973:
Brahms Liebeslieder-Walzer standen hier auf dem Programm – heute sangen wir daraus
„Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär“. Seit dieser Zeit beschäftigte sich also der Chor schon damit.

Viele Höhepunkte sind noch erwähnenswert – da war das Folklore- Festival in Stralsund
Der Chor erstmals in einheitlicher Chorkleidung.
Und die Programmdarbietung war vielfältig:
„Hebt im Chor der Stimmen Klang“ – der Schlusschor aus der Oper „ Solomon“
von Händel bis „In`n Wald tau gahn“ im Satz von Ilse Bierstedt.

Ein weiterer Höhepunkt war das Rostocker
Kammerchortreffen 1981

Hier das Treppenhaussingen mit den beteiligten
6 Chören aus Varna (Bulgarien), Berlin, Leipzig, Jena,
Rostock und eben Parchim

Im „Kulturspiegel“ waren nochmals
die beteiligten Chöre aufgeführt.

Dankesworte von Gerhard Faatz,
der bis vor wenigen Jahren der
Präsident des Chorverbandes M/V
war.

Und schließlich gab es noch etwas
Besonderes, Aufregendes, Neues:
Die Teilnahme und Mitgestaltung der
Fernsehsendung zu Weihnachten
1984 und `85
„Alles singt unterm Tannenbaum“.
Zunächst ging es zu Tonaufnahmen ins
Fernsehstudio Berlin

Und schließlich zur Bildproduktion nach
Leipzig.

Viel Geduld und Konzentration waren
erforderlich, um die Produktionstage gut
zu überstehen (nächste Seite).

Aber die Mühe wurde belohnt mit dem
Höhepunkt der Sendung, dem
gemeinsamen Auftritt mit Peter Schreier.
Und es freute sich jeder Parchimer, den
Händelchor auf dem Bildschirm zu sehen.

Was ist noch zu erwähnen –
die Bach-Händel-Schütz-Ehrung 1985.
Am 17. April im neuen Rathauskeller.

Im selben Jahr gab es in Schwerin ein großes Fest – die 825-Jahr-Feier.
Der Händelchor war auch dabei- aber wo?

Der Einzelauftritt war im Burgtor – und was?
„ Wir lieben sehr im Herzen“, „Die Drossel“, „Wehe, lieber Wind“ und aus Telemanns „Kapitänsmusik“
„Friede, sei willkommen“.
Der Dank an den Chor.

Das Jahr klang aus mit einem festlichen Weihnachtskonzert im Kreiskulturhaus.
Mitwirkende waren der Händelchor unter der Leitung von Ilse Bierstedt …

…und die Schweriner Philharmonie
unter der Leitung von Wolfgang Friedrich.
Neben bekannten Weihnachtsliedern wie „Fröhliche Weihnacht überall“,
„Es ist ein Ros entsprungen“ brachten Chor und Orchester gemeinsam Telemanns „Friede, sei willkommen“.
Auch das Weihnachtskonzert 1989 wurde von beiden Klangkörpern gestaltet,
dazu hier das Programm:
Beendet wurde das Konzert mit dem „Dona nobis pacem“.

Mit den Jahren 1989/90 kam die Wende. Der
Chor wurde jetzt ein beim Amtsgericht
eingetragener Verein.
Es wurden neue Bekanntschaften geschlossen,
besonders mit Chören aus den alten
Bundesländern, so z.B. mit dem Chor aus
Neumünster.
Im Dezember 1990 gab es das
Weihnachtskonzert einmal in Neumünster und
danach in Parchim – und hier nach etwa 30
Jahren erstmals wieder in der Georgenkirche.
Mit einem anderen Chor wurden erste Kontakte
geknüpft – mit dem „Frauenchor Norderstedt von
1986“. Heute freuen wir uns , Irmgard von
Trotha, ehemals 1.Vorsitzende, die die ersten
Kontakte überhaupt knüpfte, begrüßen zu
können.
Sie ist, wie auch Christa Brennicke-Stolk,
Ehrenmitglied unseres Chores, denn sie waren
es, die die feste Verbindung beider Chöre
entstehen und bestehen ließen. Diese
Verbindung hielt 20 Jahre.

Gemeinsame Konzerte – ob in Norderstedt oder Parchim,
aber auch gemeinsame Probenwochenenden ließen uns persönlich näherkommen.
Erinnert sei hier an die Treffen in Noer oder auch in Plau. Gern denken wir an diese Zeit zurück.

Ein besonderes Ereignis gab es 1992 – am 16. Oktober 1917 wurde Ilse Bierstedt geboren –
1992 wurde sie also 75 Jahre.
Zu einer kleinen Feier wurde in den Rathauskeller geladen.
Es kamen viele Gratulanten und brachten ihre Ständchen.
Eine besondere Auszeichnung wurde ihr zuteil - der Eintrag in das „Goldene Buch“ der Stadt Parchim.
Damaliger Landrat und der Bürgermeister gratulierten der verdienstvollen Chorleiterin.

Nach dem Feiern warteten natürlich
neue Aufgaben.
Der Chor fuhr nach Limburg an der
Lahn und nahm 1993 am
Nationalen und Internationalen
Chorwettbewerb im Stadtteil
Lindenholzhausen teil.

Es war gewiss ein tolles Erlebnis, viele andere Chöre zu hören und sich selbst der Wertung zu stellen.
Mit dem Ergebnis konnte man zufrieden sein.

Ein Konzert möchte ich noch erwähnen – das Weihnachtskonzert 1993.
Wenn man umblättert ist bei den Ausführenden zu lesen „coll. musicum Volker Schubert“
Beim Orchesternamen fehlte zwar noch das e.V., aber es gab ihn schon, den eingetragenen Verein
unter dem Vorsitz von Volker Schubert.
In diesem Jahr hat also auch das coll. musicum ein Jubiläum.

Fortfahren möchte ich jetzt mit dem Jahr 1995.
11 Chöre versammelten sich am 22. April in Rom
zum II. Parchimer Chortreffen.
Es war herrlicher Sonnenschein!
Hier möchte ich wieder aus der Chronik zitieren:
„…Beeindruckend das zu Beginn durchgeführte
gemeinsame Singen aller Chöre mit der Volksweise
„Es tönen die Lieder“ unter Leitung von Peter Kloth.
Die große Anspannung wich, als Wolfgang Friedrich
aus Schwerin mit dem Einsingen der Sängerinnen
und Sänger begann. Alle kamen sich dabei näher. Es
sollte ja auch kein Singewettstreit, sondern ein
freundschaftliches Treffen sein.“
Danach folgten die Auftritte der Chöre. Alle wurden
mit viel Beifall bedacht.
Und so ein Chortreffen soll es ja auch in diesem Jahr
geben – hoffen wir dann auch auf ähnliches Wetter
und gute Stimmung.

Mit der Sommerpause verabschiedete sich unsere
langjährige verdienstvolle Chorleiterin
aus gesundheitlichen Gründen aus dem Chorleben.
Doch nicht lange konnte sie das Leben noch
genießen.
Im November schon starb sie an den Folgen
eines Unfalls.
Sie bleibt uns unvergessen.

Seit August 1995 ist nun Wolfgang Friedrich unser Chorleiter.
Wolfgang Friedrich hat die Arbeit Ilse Bierstedts nicht nur fortgesetzt,
sondern die Anforderungen an den Chor erhöht.
Der ehemalige Präsident des CMV, Gerhard Faatz, sagte einmal:
„Frau Hoffmann, Sie können froh und stolz sein, dass Sie Herrn
Friedrich haben.“
Und das sind wir auch!

Was stand 1996 auf dem Programm?
Die Chorreise nach Österreich – nach Mörbisch.
Der Männergesangsverein „Frohsinn“ hatte uns, neben anderen Chören,
aus Anlass seines 125jährigen Bestehens eingeladen.
Die Seebühne im Neusiedler See war Auftrittsort. Viele Chöre konnte man dort
erleben.

3 Tage wurde gesungen und gefeiert. Besonders
das „Stifterlsingen“ – ein Festumzug – war für
uns neu, aber lustig / da bei jedem Weinbauern
gehalten und gesungen wurde, zum Dank gab
es ein Gläschen oder eine Flasche. Zu Anfang
war der Korb noch leer, aber dann voll.

Zurück nach Parchim und in das nächste Jahr.
Am 20.März 1996 sangen wir das 1. Mal in der Sparkasse Parchim.
Zitat aus der Rezension von Peter Richter, dem ehemaligen Intendanten des Theaters:
„ Zwei Klangkörper sind hier in Parchim beheimatet, um die manche größere Stadt unser kleines `Pütt`
beneiden mag – zwei Klangkörper unter einer Leitung….
Es war ein Programm, in dem zunächst einmal die Zusammenstellung begeistern konnte. Wolfgang Friedrich,
der künstlerische Leiter beider Ensembles, hatte die Programmfolge nicht nur auf klassische Chor- und
Orchestermusik ausgerichtet.“

Und auch bei dem Weihnachtskonzert in der Kath. Kirche war Peter Richter des Lobes voll:

Das Jahr 1998 stand ganz im Zeichen des 50jährigen Jubiläums unseres Chores.
Am 20. Juni war unser Konzert in der Georgenkirche, Gastchöre wirkten mit – der „Frauenchor Norderstedt
von 1986“ und das Männer-Vokal-Ensemble Berlin „Erk 1845“.
Alle drei Chöre sangen zum Abschluss von Homilius „Deo dicamus gratias“ und den 100. Psalm von
Mendelssohn Bartholdy „Jauchzet dem Herrn alle Welt“.

Bei der anschließenden Festveranstaltung in Rom gab es eine besondere Auszeichnung für unseren Chor –
es war der Eintrag in das „Goldene Buch“ der Stadt Parchim.
Hier die Unterzeichnung – wir waren und sind stolz darauf.

Was gab es nach dem 50. noch?
– die Teilnahme am Harmoniefestival in Limburg/ Lindenholzhausen,

– einige unserer Chormitglieder sangen bei
den Schlossfestspielen in Schwerin 1999
bei „AIDA“
– und 2001 bei „Nabucco“ mit.

Das waren tolle und unvergessliche
Erlebnisse!

Das Jahr 2000 – aus Anlass des 250. Todestages
Johann Sebastian Bachs erarbeiteten wir ein
Bach- Programm.
Sie sehen, ein anspruchsvolles Programm
für Chor und Orchester.
Dieses Konzert kam in Parchim, …

…in Ludwigslust, in Sternberg, Lübz
und Wismar zur Aufführung.

Das Jahr 2001 brachte uns noch
eine große Überraschung –
eine Auszeichnung.
Der Landkreis Parchim/Lübz vergab
zum 1. Mal einen Kunst- und
Kulturpreis.
12 Vorschläge wurden eingereicht.

Die Preisverleihung wurde von unserem Chor und von Musikschülern musikalisch umrahmt.
Noch ahnte niemand etwas.

Dann kam die Überraschung!
Das übereinstimmende Resultat der Jury – den 1. Kunst- und Kulturpreis erhält der „Händelchor“.
Natürlich große Freude bei uns - und das spornte an!

Und wir gingen wieder auf eine Chorreise – nun nach Paris.

Nach vielen Besichtigungen dieser herrlichen Stadt sangen wir in der Kirche St. Sulpice
im Luxemburg – Viertel.
Horst Semrau schrieb dazu:
„Unser Konzertprogramm beinhaltete Werke von Arcadelt, Bruckner,
Mozart, Distler. Den Abschluss bildete Beethovens`Hymne an die Nacht“.
Der rege Applaus der Zuhörer war Dank für unsere Mühen.“
So eine Chorreise schafft natürlich schöne gemeinsame Erlebnisse.

2002 Frühlingskonzert in der
Sparkasse Parchim.
Durch das Programm führt wie immer
Fritz Breuel.
Wie immer – seit über 10 Jahren
begleitete er unsere Frühlings- und
Weihnachtskonzerte als Moderator und er tat es hervorragend.
Nun wollte und konnte er aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr.
Mit seinem Wunschlied
„An hellen Tagen“
am Ende des Konzertes sagten
wir unserem Fritz Breuel ein herzliches
Dankeschön.

Am 17. Mai 2003 konnte der Chor sein 55jähriges Jubiläum mit einem
wunderbaren Konzert in der Georgenkirche begehen.
Vivaldis „Gloria“ und Händels „Friedensode“ waren der Höhepunkt dieses
Jubiläumskonzertes.
Dank der Tonaufnahmen können wir noch heute dieses Konzert hören.

Was ist noch rückblickend erwähnenswert?
- das Benefizkonzert in der Nikolaikirche in Wismar mit dem „Gloria“ von Vivaldi
- 2005 die „Böhmische Hirtenmesse“ in Plau und natürlich Parchim
- und dann 2006 das Mozartkaleidoskop anlässlich des 250. Geburtstages
W.A. Mozarts in Parchim, Lübz, Ludwigslust und Sternberg.

Das nächste große Auftrittswerk war dann Schillers
„Lied von der Glocke“,
in der Vertonung von Andreas Romberg in der
Nikolaikirche Wismar,
in der Heiligen-Geist-Kirche Rostock –
hier mit dem Orchester des BDLO
und in der Georgenkirche Parchim.
Zur 700-Jahrfeier wurden hier die neuen Glocken
eingeweiht, so dass dieses chorsinfonische Werk zum
richtigen Zeitpunkt aufgeführt wurde.

2008 stand das 60jährige Chorjubiläum an, ebenfalls mit einem großen Werk –
G. F. Händels „Krönungsanthems“.
Das Werk, das seit 1727 bei jeder Krönung eines englischen Monarchen erklingt, zuletzt 1953,
war so richtig passend zu unserem Jubiläum.
Nicht nur in Parchim, sondern auch in Norderstedt erklangen diese Krönungshymnen.

-2010:
Hier ein Konzert zur Passion in der
Schelfkirche Schwerin mit den Schelfonikern
und dem Schelfchor.
-2012:
Erinnert sei auch an das Konzert in der
Schelfkirche Schwerin
und in der Dorfkirche Wamckow mit
Telemanns „Tageszeiten“.

Unser letztes großes Konzert im vergangenen Jahr war in der Georgenkirche.
G. F. Händel – das „Dettinger Te Deum“.
Welche Aufregung vorweg – aber unsere Zuhörer waren begeistert!
Hoffen wir auf gutes Gelingen im Juni in der Stadtkirche Lübz.

In diesem Jahr besteht der Händelchor Parchim
nun schon 65 Jahre –
und möchte noch nicht aufhören. Wünschen wir
uns allen Gesundheit und immer noch eine gute
Stimme. Ihnen, Herr Friedrich, gilt unser großer
Dank, Dank für Ihre Geduld, die Sie mit uns
haben, für Ihren Humor, der uns immer wieder
aufbaut, aber eben auch Ihren Glauben an uns,
dass wir schwierige Werke bei dem nötigen
Fleiß bewältigen können. Wir hoffen, dass wir
noch einige Jahre gemeinsam musizieren
werden.

Ein Bild habe ich noch vergessen Die „Pressefreiheit“ bei Text und Bild:

