
||||||||||||||||||||||||||||||||
19HOYERSWERDA UND ORTSTEILES O N N A B E N D / S O N N T A G

2 8 . / 2 9 . M Ä R Z  2 0 1 5 S Ä C H S I S C H E  Z E I T U N G

ach den Auftritten des Hoyerswerdaer
Bürgerchores in der hiesigen KulturFa-

brik zu Gerhard „Gundi“ Gundermanns
60. Geburtstag mit (klar!) Gundermann-Lie-
dern fand jüngst eine Auswertungsrunde
mit dem Ensemble statt. Wir sprachen mit
Chorleiter André Bischof, ob und wie es
mit dem Bürgerchor weitergehen soll. Ge-
gründet worden war er ja eigentlich „nur“
für diesen einen konkreten Anlass ...

Herr Bischof, wie ist denn der gegen-
wärtige Stand? War’s das – oder wird
weiter gemeinsam musiziert?

Es wird weitergehen. Wir möchten als Pro-
jektchor im „Wintersemester“ von August
bis Februar aktiv sein. Wir hatten bei die-
sem Auswertungs-Treffen lebhafte und in-
tensive Diskussionen. An diesem Abend ha-
ben wir uns auch einen Mitschnitt der
zweiten Veranstaltung, also des Auftritts
vom Sonntag, angehört. So hatten wir eine
gute Grundlage, um alles auszuwerten. Ne-
ben Dingen, die wir perspektivisch verbes-
sern könnten, herrschte prinzipiell die
Meinung, dass die Veranstaltungen beein-
druckend positiv aufgenommen worden
sind. Die vielen Zuschriften, die übrigens
nicht nur aus Hoyerswerda kamen, bestäti-
gen uns dies.

Wie empfanden Sie die Auftritte? Was
beeindruckte Sie am meisten?

Mir hat besonders gefallen, mit welch über-
zeugender Freude der Chor die Lieder in-
terpretiert hat und wie genau die Sänger
auf mein Dirigat eingegangen sind. Außer-
dem war die Reaktion des Publikums über-
aus beglückend. Solche Momente gibt es
nur selten im Leben.

Stand nach Beendigung dieses Projek-
tes die Auflösung des Chores im Raum?

Wir haben uns anfänglich nur auf dieses
Projekt mit dem Abschluss zum 60. Ge-
burtstag von Gundi konzentriert. Die Idee
einer Fortführung verdichtete sich erst
zum Ende hin, und nach den gelungenen
Auftritten gab es dann ohnedies kein Zu-
rück mehr.

Die Leitung eines Chores war für Sie
Neuland. Welche Erfahrungen haben
Sie mit dem Bürgerchor gemacht?

Ich habe mal wieder die Erfahrung ge-
macht, dass Dinge, die keiner für möglich
gehalten hätte, dann am besten funktionie-
ren, wenn man sie einfach tut – und das oh-
ne Abstriche. Ich hätte das Projekt mögli-
cherweise nicht angefangen, wenn mir der
Arbeitsumfang im Vorfeld bewusst gewe-
sen wäre. Aber dann hätte ich sicher auch
einiges verpasst. Weiterhin haben wir die
Erfahrung gemacht, dass Laien in einer
kurzen Zeit eine beeindruckende Leistung
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vollbringen können. Die Leitung eines Cho-
res in dieser Größe war in der Tat neu für
mich, ich habe eine Menge in puncto Chor-
satz und Vermittlung dazugelernt.

Sehen Sie den Bürgerchor als eine Art
Imageträger für die Stadt Hoyerswerda?

Ich weiß nicht. Dafür ist es wahrscheinlich
noch zu früh, um das einschätzen zu kön-
nen. Die KuFa hat ein gutes Image und
Gundi sowieso – das waren ja quasi die Bau-
steine für unseren Erfolg. Wir haben be-
reits Anfragen aus Zittau und Berlin und
könnten uns sicher irgendwann einmal
zum Imageträger der Stadt entwickeln. Die
Frage ist jedoch: Wie geht die Stadt damit
um? Waren denn bei den Auftritten in der
KuFa überhaupt Vertreter der Stadt anwe-
send? Ich habe von dieser Seite jedenfalls
keine Reaktion auf unsere Auftritte festge-
stellt. Nach wie vor ist für mich unver-
ständlich, dass Gundi im offiziellen Hoyers-
werda immer noch so wenig Beachtung
findet. Das Gundi-Wochenende hatte
deutschlandweit einen großen Anklang
und der Bürgerchor war sogar im Fernse-
hen gewesen, im MDR und RBB. Das alles
haben wir Gundi zu verdanken! Wir als
Bürgerchor sind erst noch dabei, uns Lor-
beeren zu erarbeiten.

Soll das Ensemble weiterhin „Bürger-
chor“ heißen – oder stehen Überlegun-
gen im Raum, dem Klangkörper einen

anderen Namen zu geben?
Sabine und Uwe Proksch haben diesen Be-
griff kreiert. Die Teilnehmer haben sich
nicht gegenteilig positioniert und ich finde
den Namen sehr passend. Also, somit
spricht nichts gegen diese Bezeichnung.

Steht der Chor nun auch für weitere In-
teressenten offen?

Natürlich! Wir sind ein Bürgerchor und
deshalb kann auch jeder mitmachen, der
möchte. Viele aus dem Ensemble haben
das erste Mal auf der Bühne gestanden und
dieses Glücksgefühl des gemeinsamen Sin-
gens erfahren. Das ist der Grundgedanke.
Unser neues Vorhaben umfasst übrigens
bekannte deutsche Rock-Klassiker, und ich
bin sicher, dass das wieder allen großen
Spaß machen wird.

Wollen Sie künftig mit dem Ensemble
professioneller arbeiten, eigene Stücke
produzieren oder gar eine CD heraus-
bringen?

Aus Ihrer Frage höre ich, dass Sie davon
ausgehen, dass wir da noch Reserven ha-
ben ... Über die verfügen wir sicher auch.
Unser Ziel ist es selbstverständlich, uns
weiter zu verbessern, weil wir gemeinsam
Erfahrungen gesammelt haben und ich die
Arrangements ohne langes Tüfteln den
Chormitgliedern effektiver „einhauchen“
kann. Aber wenn Sie von einem professio-
nellen Arbeiten sprechen, muss ich Ihnen

sagen, dass das für mich eine völlig andere
Kategorie ist. Dieses Feld sollte man denen
überlassen, die davon leben müssen. Die
Produktion einer CD steht bei uns jeden-
falls nicht im Vordergrund. Da ich jedoch
schon einige Chor-CDs produziert habe,
schließe ich nicht so ganz aus, dass wir da
auch einmal ins Studio gehen. Allerdings
ist mir bewusst, dass die Magie eines Live-
konzertes nicht auf einer CD wiedergege-
ben werden kann. Eigene Songs stehen vor-
erst nicht zur Debatte.

Eine Frage, die eigentlich an den An-
fang gehört hätte: Waren Sie bei den
Auftritten sehr angespannt?

O ja. Ich hatte einen Wahnsinnspuls, war
vollgepumpt mit Adrenalin. Aber das
schärft auch die Sinne. So gesehen, ist Auf-
regung immer ganz gut. Die Sänger klan-
gen am ersten Abend mit etwas mehr Auf-
regung und Spannung auch brillanter.

Bleibt das Ensemble zusammen oder
haben Chormitglieder aufgehört?

Soviel ich weiß, hat sich bisher keiner ab-
gemeldet. Darüber denken wir jetzt auch
nicht nach; das wird sich erst im August
zeigen. Auf jeden Fall gibt es weitere Anfra-
gen, wollen sich einige Sängerinnen und
Sänger an dem neuen Rock-Projekt des Bür-
gerchores beteiligen.

Gespräch: Rainer Könen

Beglückende und unvergessliche Momente
Diese möchte der Bürgerchor auch künftig erleben. Chorleiter André Bischof plant mit seinem Ensemble neue Projekte.

André Bischof, im
Hauptberuf Leiter
der gleichnamigen
Hoyerswerdaer Mu-
sik- und Kunstschu-
le, dirigierte den
Bürgerchor Hoyers-
werda bei dessen
Auftritten zum
60. Geburtstag von
Gerhard „Gundi“
Gundermann in der
Hoyerswerdaer Kul-
turFabrik. Das war
für ihn eine völlig
neue Erfahrung –
aber die Erfahrun-
gen und die künstle-
rischen Leistungen
lassen eigentlich nur
einen Schluss zu: Es
geht weiter mit dem
Bürgerchor! Und so
ist ein neues Projekt
jetzt auch schon in
Vorbereitung.

Foto: Rainer Könen

n der gestrigen Ausgabe berichteten wir,
dass dem Bürgerbündnis „Helfen mit

Herz“ von der Gleichstellungsbeauftragten
der Stadt Hoyerswerda, Angela Donath, ei-
ne 750-Euro-Spende überreicht wurde. Das
stimmt auch. Was in dem Beitrag nicht
stand, ist, wo das Geld eigentlich her-
kommt. Das ist Angela Donath aber wich-
tig. Denn es war nicht ihr Geld oder das der
Stadt Hoyerswerda. Angela Donath war
„nur“ diejenige, die das Geld übergeben
durfte. Eingesammelt wurde es am 4. und
5. März bei den Kabarettprogrammen an-
lässlich des Frauentages in der KulturFa-
brik. Am Ende jeder der vier Veranstaltun-
gen wurde, wie sie schildert, um eine Spen-
de zugunsten der Kinder des Asylbewerber-
heimes gebeten. 750 Euro konnten auf die-
sem Wege gesammelt werden. Gespendet
haben die vielen Frauen und auch all jene,
die zum Gelingen der Frauentagsveranstal-
tungen beigetragen haben, wie Andrea Kul-
ka und Jörg Lehmann und natürlich das
Team der KuFa. All denen gebührt also der
Dank für die Spende!

I
Von Uwe Schulz

mail schulz.uwe@dd-v.de

Der Dank für die
Spende gebührt Vielen
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Hoyerswerda. Der Jagdverband Hoyerswer-
da lädt alle Weidgenossinnen und Weidge-
nossen sowie Freunde und Unterstützer
der Hege und der Jagd zum Jägerball 2015
ein. Er beginnt am heutigen Sonnabend,
dem 28. März, um 18 Uhr (Einlass) in der
Gaststätte „Zum Mühlengrund“, zu finden
Am Anger 4 im Hoyerswerdaer Ortsteil Mi-
chalken. Pro Person wird ein Unkostenbei-
trag von 20 Euro erhoben, teilt der Vorsit-
zende des Jagdverbandes Hoyerswerda,
Prof. Wolfgang Reichert, hierzu mit. (BR)

Heute Hoyerswerdaer
Jägerball anno 2015

almarum: Welche Gedanken weckt in
uns eigentlich der Name des kommen-

den Sonntags? Palmen – Sonne – Strand. So
ganz falsch liegen wir damit nicht. Palmen-
zweige waren in der Antike Symbole der
Herrscher und Mächtigen. Als Jesus nach
mehrjährigem Wirken in der Provinz nun
nach Jerusalem kam -in die Hauptstadt-
empfingen ihn die Menschen wie einen Kö-
nig. „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn, der König von Israel!“

ie hatten vieles von diesem Wanderpre-
diger gehört. Sein Ruf eilte ihm voraus.

Ein großer Heiler sei er, sogar Tote kann er
auferwecken! In seinen Reden liegt viel
Weisheit, sehr fromm soll er sein! Ist er
vielleicht der Messias, der schon lang er-
wartete Retter? Ist er gar ein neuer König,
der zum Aufstand gegen die verhassten Be-
satzer aufruft und das Land zu einer neuen
Blüte führt? „Hosianna! Gelobt sei, der da
kommt im Namen des Herrn, der König
von Israel!“ Die Massen mit ihren Erwar-
tungen waren begeistert.

ätte es damals schon die BILD-Zeitung
gegeben -die ja damit wirbt, sich nicht

unnötig mit einer eigenen Meinung zu be-
lasten, sondern dies getrost ihren Schlag-
zeilen zu überlassen-, dann wäre sicher auf
der Titelseite zu lesen gewesen: „Super-Hei-
ler in Jerusalem! Römer, zieht euch warm
an! Jetzt geht’s los!“. Doch bei den Erwar-
tungen an Jesus scheiden sich die Geister –
damals wie heute. Jesus ahnte, was ihn hier
in Jerusalem erwartet. Er hatte vorher die
sensationslüsternen Massen gemieden. Zu-
hören sollten sie ihm, wenn er Gottes Bot-
schaft weitergab. Ihr Leben ändern zum
Wohle aller. Wenn er jemand heilte, so war
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dies ein Zeichen für seine Vollmacht, die
ihm Gott verliehen hat. Er wollte nicht als
Heilungsmaschine benutzt werden. Und
ein irdischer Palast mit Thron und Hofstaat
war ihm als Perspektive fremd. Vielmehr
will er gefunden werden bei den Hungri-
gen und Durstigen, bei den Flüchtlingen
und Fremden, bei den Armen und Obdach-
losen, bei den Kranken und Sterbenden,
bei den Gefangenen. Also bei den „Losern“,
den „Verlierern“ der Gesellschaft.

ls nach einigen Tagen den Massen klar
wurde, dass dieser Jesus nicht so funk-

tioniert, wie sie das von ihm erwarten,
kippte die Stimmung: „Jesus – ein großer
Betrüger! Jetzt folgt die Rache: Kreuzigt
ihn!“ – so die imaginären damaligen Revol-
verblätter. Mit solch einem kann man kei-
nen Staat machen: Daumen nach unten!

er Sonntag Palmarum eröffnet die Kar-
woche mit der Erinnerung an die dra-

matischen Ereignisse vor 2 000 Jahren.
Seitdem ist für die meisten Menschen mit
der Kreuzigung Schluss der Episode des Je-
sus aus Nazareth. Andere glauben: Da kam
noch etwas ...

ür sie wird Jesus in gewisser Weise doch
ein König, sogar der König der Welt - in

einem anderen Sinne, als wir Menschen es
offensichtlich begreifen können.

osianna! Gelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn, der König von Israel!
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Zum Sonntag Palmarum

Von Jörg Michel

Der morgige Sonntag ist
der Sonntag Palmarum –
der letzte Sonntag vor Ostern.

Gastbeitrag

Jörg Michel
ist Pfarrer
der evangelischen
Gemeinde der
Neustadt von
Hoyerswerda.

Foto: Gernot Menzel

Hoyerswerda. Der Traditionsverein „Glück-
auf Schwarze Pumpe“ hält seine Jahresmit-
gliederversammlung für 2015 am 14. April,
einem Dienstag. Tagungsstätte ist der Ver-
sammlungsraum der LebensRäume an der
Käthe-Niederkirchner-Straße 30. Die Zu-
sammenkunft beginnt um 14.30 Uhr. (JJ)
Sekretariat des Vereins: G 03571 604225

Schwarze-Pumpe-Verein
trifft sich am 14. April

Feldi-Cup 2015Feldi-Cup 2015

Jetzt anmelden!
Anstoß mit Feldschlößchen  
am 30.Mai 2015 im  
Stadion Dresden

Feldi-Cup

Weitere Infos unter: www.facebook.com/groups/FeldiCup


