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1. Vorsitzender: Joachim Brandis 

2. Vorsitzender: Jan Henning Körner 

Kassenwart:  Carlo Westphal 

    Schriftwart:  Holger Timm 

 

 
 

Der neue Vorstand 2020 

Von links: Holger Timm, Jan Henning Körner, Joachim Brandis und Carlo Westphal 
 

Sonnabend, 11. Januar 2020 - Jahreshauptversammlung der Liedertafel Harmonie von 1865 

Auch dieses Jahr luden wir zur JHV wieder um 18 Uhr ein. 

Es hatte sich im letzten Jahr bewährt und deshalb werden wir diesen frühen Anfangstermin, in den 

nächsten Jahren beibehalten. 
 

Da uns unser lang jähriger Vereinswirt Klaus D. Schulze in den wohlverdienten Ruhestand geht, 

wurden uns heute die beiden neuen Pächter der Finkenwerder Landungsbrücke vorgestellt. 

Ihre Namen sind: Tom Bobsien und Alexander Bast aus Hamburg Eimsbüttel.  

Sie waren schon als Gastwirte beschäftigt und werden jetzt versuchen, die Geschicke der Landungs-

brücke weiterzuleiten. Auf eine gute Zusammenarbeit. 

Unseren Klaus wünschen wir, die Liedertafel Harmonie, ein schönes Rentnerleben in einem neuen 

Lebensabschnitt. Wie sagt man so schön: "Mach et jut" 
 

Danach ging es endlich los. 

Tagespunkt 1   Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
 

Unser erster Vorsitzender Jan Henning Körner konnte 38 Mitglieder begrüßen. Darunter die 

Ehrenmitglieder Werner Marquart, Kurt Wagner, Wilhelm Friedrichs, Udo Hoyer und 

Bodo Fischer. Das sind zwar nur etwa 49 % der Mitglieder, aber die Versammlung war dadurch 

Wahl und Abstimmungsberechtigt. 
 

Jan konnte feststellen, das im Jahr 2019 kein Vereinsmitglied verstorben war. 
 

Tagespunkt 2   Ehrungen 

Für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Liedertafel 

Harmonie wurde unser Sangesbruder 

Werner Marquart heute geehrt. 

Er bekam vom ersten Vorsitzenden seine "X-te Urkunde" 

überreicht und als Dank ein essbares 

Jubiläumsbrot mit der Gravur "70 Jahre Harmonie". 

Werner bedankte sich recht herzlich bei den Mitgliedern und 

spendete 70 Euro in die Vereinskasse. 

"Für jedes Jahr, ein Euro" wie er sagte. 
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Als Nächstes wurde unser passiver Sangesbruder Julius Schuldt die silberne Vereinsnadel 

überreicht. Dieses sollte eigentlich schon vor Jahren passieren, aber Julius hat immer wenig Zeit und 

die nachfolgenden Vorstände haben dieses, wie sagt man so schön: schlichtweg "VERPENNT" 

dies zu erledigen. Nun wurde es endlich nachgeholt und Julius bekam seine silberne Vereinsnadel 

überreicht. 
 

Damit war aber noch nicht Schluss, mit den ganzen Ehrungen. 
 

Die Mitglieder kamen den Antrag vom Sangesbruder Wilhelm 

Friedrichs nach, doch den Chorleiter der Liedertafel Harmonie, 

Peter Schuldt, für sein Arrangement und seinen Einsatz in der 

Liedertafel Harmonie, zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dieser An-

trag wurde einstimmig beschlossen und so ernannten die Mitglieder 

ihren Chorleiter Peter Schuldt zum "Ehrenmitglied" in der 

Liedertafel Harmonie.  

"Damit habe er überhaupt nicht gerechnet" waren seine ersten 

Worte. 

Er war immer der Meinung, dass dieses nur den ehemaligen und 

langjährigen Vorsitzenden der 

Liedertafel ausgesprochen wird. 

Mit einer Runde Bier bedankte sich Peter bei den anwesenden 

        Ehrenmitglied Peter Schuldt       Mitgliedern. 

          Mit "Er ist ein wackerer Kumpan" nahm die Versammlung ihm 

                    die Runde ab.   
 

Tagespunkt 3   Bericht des Schriftwarts 
 

In seiner "On- man-Show" stellte Schriftwart Holger Timm den anwesenden Mitgliedern sein 

Jahresprotokoll vor. Wieder so um die 45 Minuten. Er brachte alles, was sich im Jahr 2019 in der 

Liedertafel Harmonie abspielte, ans Tageslicht. 
 

Tagespunkt 3a   Abnahme des Protokolls 
 

Die anwesenden Mitglieder bedankten sich beim Schriftwart für das Protokoll und nahmen dem 

Schriftwart Holger Timm, "Einstimmig" das Protokoll ab. 
 

Tagespunkt 4   Bericht des Kassenwarts 
 

Kassenwart Carlo Westphal konnte berichten, dass die Liedertafel für das Jahr 2020, nach allen 

Ausständen und Beitragsforderungen, einen Kassenstand von 17.169,27 € aufweisen kann. 
 

Tagespunkt 5   Bericht der Kassenprüfer 
 

Kassenprüfer Detlef Rubeni bestätigte, dass an der Kassenführung und der Kassenabrechnung nichts 

zu bemängeln gäbe. Er und seine beiden anderen Prüfer haben keine Mängel feststellen können. 

Die Versammlung könnte dem Kassenwart Carlo Westphal, ohne Bedenken die Entlastung erteilen. 
 

Tagespunkt 6   Entlastung des Kassenwarts 
 

Mit Einer Enthaltung, wurde der Kassenbericht vom Kassenwart Carlo Westphal, von den 

anwesenden Mitgliedern angenommen. 
 

Tagespunkt 7   Bericht des 1. Vorsitzenden 
 

Unser erster Vorsitzende Jan Henning Körner bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die 

von Ihnen  geleistete Arbeit im Jahre 2019 und fügte hinzu, dass er gar nicht so viel sagen möchte, 

weil im Protokoll schon alles vorgelesen wurde, was sich so im letzten Jahr in der Liedertafel 

Harmonie abgespielt hatte. 
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Das Highlight war unsere Chorreise nach Dresden und das damit verbundene Konzert in der 

Drei Königs Kirche und den Höhepunkt der Reise, das Singen in der Frauenkirche. Ebenfalls jedes 

Jahr ist das Erntedankkonzert im Michel und natürlich unser eigenes Herbstkonzert in der 

Kamelzelle bei unseren Nonnen. 

Bedankt hat er sich auch bei allen stillen Helfern (Festausschuss) und den Fan-Club der Liedertafel 

Harmonie. Ohne Ihnen hätte das Konzert nicht solch ein Erfolg gehabt. 

Er bedankte sich auch bei allen Sangesbrüdern für ihren Einsatz bei unserer Übungsabende und 

natürlich bei unseren Auftritten zu den Geburtstagen und Hochzeiten. 

Er wünschte seinen Nachfolger ebenfalls ein erfolgreiches Jahr, in den Kreisen der Liedertafel 

Harmonie v. 1865.  
 

Tagespunkt 8   Entlastung des Vorstandes 
 

Das älteste anwesende Vereinsmitglied und unser Ehrenmitglied Werner Marquart stellte nun der 

Versammlung die Frage, ob man dem gesamten Vorstand die Entlastung erteilen möchte. 

Die anwesenden Mitglieder erteilten dem Vorstand, "Einstimmig" die Entlastung für das Jahr 2019. 

In der darauffolgenden Pause gab es wieder die obligatorischen Wiener Würstchen. 

Hierfür erschien noch einmal unser Gastwirt Klaus D. Schulze. 

Er möchte sich bei der Liedertafel Harmonie recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit in den 

letzten 25 Jahren, bedanken. 

Die Runde Kümmel und die Wurstparade, gehen heute auf "Rechnung des Hauses". 

Mit "Er war ein wackerer Kumpan" nahmen die anwesenden Mitglieder, Klaus die Runde ab.  
 

Nach der obligatorischen Wurst-Pause standen nun die "Neuwahlen" für die Ämter an. 
 

Tagespunkt 9   Neuwahlen 
 

9.a  Wahl des 1. Vorsitzenden 

Als Wahlleiter stellte sich wie immer das älteste anwesendes Mitglied zur Verfügung. 

Unser Sangesbruder und Ehrenmitglied Werner Marquart ließ es sich nicht nehmen, kommissarisch 

als Wahlleiter einzuspringen. 

Er bat den anwesenden Mitgliedern, ihm Vorschläge zu nennen. 

Mit Joachim Brandis und den Vorschlag "Wiederwahl" waren nur zwei Vorschläge genannt 

worden. 

Jan Henning Körner möchte nicht als erster Vorsitzender wiedergewählt werden und so blieb nur 

als letzter Vorschlag Joachim Brandis übrig. 

Der Wahlleiter fragte Joachim Brandis ob er das Amt des ersten Vorsitzenden der Liedertafel 

Harmonie annehmen würde. 

Joachim Brandis bejahte dieses und die Mitglieder wählten Joachim Brandis für das Jahr 2020, 

zum 1. Vorsitzenden der Liedertafel Harmonie, mit einer Enthaltung.  
 

Joachim bedankte sich bei Werner Marquart für seinen Einsatz als Wahlleiter und setzte nun die 

Wahlen fort. 
 

9.b Wahl des 2. Vorsitzenden 
 

Joachim bat um Vorschläge, für das Amt des 2. Vorsitzenden in der Liedertafel Harmonie. 

Mit Jan Henning Körner wurde nur eine Person vorgeschlagen, die er abzufragen hatte. 

Er fragte Jan, ob er es sich vorstellen könnte, das Amt des 2. Vorsitzenden für das Jahr 2020 zu 

übernehmen? 

Jan Henning Körner könnte sich das gut vorstellen, das Amt zu übernehmen. 

Mit einer Enthaltung wurde Jan Henning Körner von der Versammlung, zum zweiten Vorsitzenden 

der Liedertafel Harmonie für das Jahr 2020 gewählt. 
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9.c Wahl des Kassenwarts  
 

Hier wurde zum 27. Mal vom Wahlrecht gebraucht gemacht und eine Wiederwahl bevorzugt. 

Carlo sagte "Ja" und so wurde Carlo Westphal bestätigt und als Kassenwart wiedergewählt.  
 

9.d Wahl des Schriftwarts 
 

Auch dieses Amt wurde in ein Schnellverfahren erledigt. 

Holger bemerkte aber, dass dieses "vielleicht" sein letztes Jahr sein wird. Großes Gelächter im Saal. 

Da sich aber kein Sangesbruder freiwillig dieses Amt antut wird, nahm Holger Timm das Amt des 

Schriftwarts, freudig an. 

Auch Holger wurde von der Versammlung "einstimmig" wiedergewählt. "Wat fuer`n Wunder".  
 

9.e  Wahl der Kassenprüfer 
 

Dieses Amt muss jedes Jahr, auch wenn es Viele noch immer nicht begriffen haben, "Neu" gewählt 

werden, weil es hier keine "Wiederwahl" geben darf. 

Mit Bodo Fischer, Hermann Sass und unser neues passives Mitglied Friedrich Schuldt, wurden 

drei neue Kassenprüfer für das Jahr 2020 einstimmig von der Versammlung gewählt. 
 

9.f Wahl der Fahnenträger 
 

Hier wurde auch wieder das Prinzip "Wiederwahl" angewendet. 

Mit Rainer Külper, Bernhard Preuss Nico Peters, Klaus Camper, Kurt Wagner und 

Peter Albers sind wir auf diesem Posten sehr "Gut" besetzt. 
 

9.g Wahl des Vertreters im Festausschuss, für die passiven Mitglieder 
 

Unser passives Mitglied Thomas Sass wurde vorgeschlagen. 

Unser passives Mitglied Thomas Sass wurde von den Mitgliedern gewählt. 
 

Tagespunkt 10 Verschiedenes 

Unser neuer 2ter Vorsitzender Jan Henning Körner gab bekannt, dass der nächste Übungsabend 

und die weiteren Wahlen, nicht hier im Vereinslokal stattfinden werden, weil hier noch Betriebsferi-

en angesagt sind. 

Diese Restwahlen und der Übungsabend findet ausnahmsweise einmal, im Lokal "Brandts An-

fang" am Steendiek statt. 

Da keine weiteren Wortmeldungen vorlagen, konnte unser neuer 1. Vorsitzende Joachim Brandis 

die Jahreshauptversammlung 2020, um 20:30 Uhr beenden. Schade "10 Minuten" zu spät! 
 

11. Januar 2020 – Wahlen, zu den noch zu vergebenen Ämtern  

Erster Übungsabend im neuen Jahr und es stehen die restlichen Wahlen für die Ämter in der  

Liedertafel Harmonie v. 19865 an. 

Heute waren bei Lars Brandt in seinem Lokal "Brandts Anfang" zu Gast. 

Joachim muss im letzten Jahr als 2. Vorsitzender schon viel gelernt haben von Jan Henning Körner. 

Er zog diese Restwahlen genauso schnell durch, wie sein Vorgänger J.H.K. 
 

Ab heute glaubt Carlo, er könnte Gitarre spielen!    Peter und seine Tenor-Drosseln 
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Es gab folgende Ergebnisse:  

Ersatzdirigenten: David Suchanek, Heinrich Schwartau 
 

Notenwart:  Karl-Heinz Kielhorn (auf Lebzeiten) 

   Matthias Möller als Unterstützung 

   Peter Schuldt 
 

Liederausschuß: Dirigent und Ersatzdirigenten 

   Henning Heuer    1. Tenor 

   Hermann Sass    1. Tenor 

   Detlef Rubeni    2. Tenor 

   Matthias Möller   1. Bass 

   und Claus Zapp   2. Bass 
 

Fahnenträger: Rainer Külper, Bernhard Preuss, Nico Peters, Klaus Camper, Peter Albers 

Ersatz   Kurt Wagner 
 

Festausschuss: Henning Heuer, Hans Rüter, Carlo Westphal 

   Karl Heinz Kielhorn, Kaj Petersen 

Passive:  Thomas Sass 
 

Bilderchronik: Detlef Rubeni (Bilder-Chronik-Verwalter) 

   Claus Zapp (Zulieferer) 
  

Pressewart:  Uwe Hansen, Peter Schuldt 
 

CD-Verwalter: Heinz-Hermann Sass 
 

Konzertmeister: Henning Heuer 

 
 

Konzertausschuss: Peter Schuldt, Jan-Henning Körner, Carlo Westphal, 

   Peter Haase, Bodo Fischer, Claus Zapp und für die Moderation Uwe Hansen  
 

Internet:  Claus Zapp, Sven Lancker, und Matthias Möller 

Unterstützer  Holger Timm 
 

Das ist nun die Mannschaft, die die Geschicke der Liedertafel Harmonie v. 1865 im Jahre 2020 

leiten wird. Es gab im Allgemeinen keine großen Veränderungen und so sind wir gespannt was uns 

das 155. Jahr der Liedertafel Harmonie bringen wird. 
 

Nach der ganzen Wählerei legten wir eine Pause ein und mit ein paar Lieder nach der Pause, 

beendete Joachim Brandis seinen ersten Übungsabend als erster Vorsitzender der Liedertafel 

Harmonie, um 21:40 Uhr. 

Etwas früher als es sonst üblich ist. Fängt ja schon gut an, das neue Jahr. 
 

21. Januar 2020 - Übungsabend 

Wir sind wieder in unserer Heimstätte zurück. 

Nachdem es in der Chefetage der Fkw. Landungsbrücke einen Brückenwechsel gegeben hatte, sind 

wir ab heute, wieder in heimischer Umgebung. 

Unser neuer Gastwirt Tom Bobsien stellte sich kurz vor und von unserem Bäckermeister Jan H. 

Körner gab es im Namen der Liedertafel Harmonie ein kleines Einstandsgeschenk????  

Unser Chorleiter Peter Schuldt hatte wieder einmal eine Idee, was wir denn noch so an 

moderne/aktuelle Lieder singen könnten, damit es dieses Jahr vielleicht mit ein paar jüngeren 

Sängern klappen könnte. 

"Am Tage wie diesen" von den "Toten Hosen" war sein Vorschlag und er hätte da einmal was 

vorbereitet. 
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Im Vorwege hatte er schon die ganzen Texte und Noten für jede Stimmlage, per E-Mail an uns 

Sängern verschickt, sodass wir gleich loslegen konnten. 

Zuerst hörte sich das schon so an, wie tote Hosen, aber zum Schluss des Übungsabends war er 

schon recht zufrieden damit. Mal sehen wie es nächste Woche klingt? 

In der Pause gab unser erster Vorsitzender Joachim B. noch bekannt, dass wir am 18. April 2020, 

ein Konzert, mit den Hollenstedter Chor, in der dort ortsansässigen Kirche, geben werden. 

Weitere Informationen werden noch folgen. 

Unser 2ter Jan H. Körner und der Festausschuss gaben bekannt, dass jetzt unsere Chorausfahrt 

steht. 

Wir werden vom 04.09. - 06.09.20 nach Warnemünde fahren. Dort werden wir ein Konzert in der 

Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs geben. 

Schlafen werden wir in einem Hotel in Rostock. Auch hierzu werden noch Informationen folgen. 

Pünktlich um 22 Uhr war der erste Übungsabend beendet. 
 

28. Januar 2020 - Übungsabend      

Was war denn heute mit unseren Sangesbrüdern los? 

Lag es am Wetter, das nur 18 Sangesbrüder den Weg ins Vereinslokal fanden? 

Na, jedenfalls waren in jeder Stimme mindestens 4 Sangesbrüder vertreten. 

Zum Anfang sangen wir uns mit ein paar Kinderlieder von früher ein. Wir hatten nämlich Besuch 

von der kleinen Tochter der neuen Gastwirts-Familie. Hierbei stellte sich schnell raus, dass wir alle 

diese Lieder lange (Jahrzehnte) nicht gesungen haben. Egal, die Kleine freute sich. 

Mit "Sanctus" und "An Tage wie diese" gestalteten wir heute den Übungsabend. 

In der Pause war vom ersten Vorsitzenden Joachim B. nichts zu vermelden und so endete der 

Übungsabend pünktlich um 22 Uhr. 
 

04. Februar 2020 - Übungsabend 

Ein normaler Übungsabend. Wir übten wieder sehr intensiv „An Tagen wie diesen“. Ganz beson-

ders der 1. Tenor hat hier noch Schwierigkeiten. Aber das werden Sie noch hinbekommen. 

Es gab eine kleine Diskussion, über unsere Ausfahrt nach Warnemünde. Da die Heimatvereinigung 

an dieses Wochenende ihr Sommerfest feiert und wir dort Singen sollen, wird jetzt überlegt wie wir 

das hinbekommen. Ebenfalls feiert an diesem WE der Frauenchor Frohsinn ihr Jubiläum. 

Mal sehen was da noch bei rauskommt. 

Sonst war wieder pünktlich um 22 Uhr „Feierabend“. 
 

11. Februar 2020 - Übungsabend    

Mit 25 Sangesbrüdern, war es heute ein Übungsabend ohne besondere Vorkommnisse. 

Ach Ja, unser Kassierer Carlo Westphal musste heute den Übungsabend leiten. 

Die drei anderen Musketiere Joachim, Jan und Holger waren ausnahmsweise heute einmal nicht 

anwesend. 
 

19. Februar 2020 - Übungsabend 

Es fiel auf heute Abend, dass die 4 Musketiere wieder anwesend waren und so gab es von Jan Kör-

ner in der Halbzeit etwas Erfreuliches zu berichten. In der Familie Friedrich Schuldt hat sich 

Nachwuchs eingestellt. 

Eine kleine „Heidi“ wird ab sofort in der Familie Friedrich und Christine Schuldt, für Stimmung 

sorgen. Die Liedertafel Harmonie wünscht Familie F. Schuldt „Alles Gute“ für die weitere Zukunft 

zu Dritt. 
 

25. Februar 2020 - Übungsabend 

David Suchanek vertrat heute Abend Peter Schuldt. 

Wir übten ein paar Lieder mit David, die Peter ihn vorgegeben hat. 

Sonst ein entspannter Übungsabend. Keine besonderen Vorkommnisse. 
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03. März 2020 - Übungsabend 

Heute waren wir nur 17 Sänger. Lag es am „Coronavirus“ oder einfach nur, weil sich einige San-

gesbrüder eine ganz normale Erkältung eingefangen haben? Wer weist das heutzutage schon? 

Sonst war es ein normaler Übungsabend. 

In der Pause gab unser 2ter Jan Körner bekannt, unser 1ter Joachim Br. lag auch flach, dass wir 

eine Einladung zum Singen am 09.05.20, auf den 351. Hafengeburtstag bekommen haben. 

Wir sollen dort auf der „REWE Bühne“ an der Fischauktionshalle/Fischmarkt, ein Programm von  

gut einer Stunde runtersingen. Ab 15 Uhr geht’s los 

Machen wir doch glatt, sonst wären wir doch ganz schön blöde, das nicht wahrzunehmen. 

Eine bessere Werbung kann es nicht geben, für die Liedertafel Harmonie v. 1865. 
 

Ebenfalls in der Pause gab unser ältestes Vereinsmitglied und immer noch ein aktiver Sänger, 

Hans Dietrich Kruse eine Runde Bier aus. Er wurde am 13.02.20 sagenhafte 95 Jahre „Jung“. 

Alle Sangesbrüder und Mitglieder der Liedertafel Harmonie wünschen Hans Dietrich, dass er noch 

lange unter uns weilt. 

In diesem Jahr feiert er auch noch seine 25-jährige Mitgliedschaft in der Liedertafel Harmonie. 

Dafür wird er, wie es der Brauch in der Liedertafel Harmonie ist, auf der nächsten Jahreshauptver-

sammlung 2021 mit einer Ehrenurkunde und der silbernen Vereinsnadel geehrt. 

Um 22 Uhr war dann wieder einmal ersatzgeschwächt, Feierabend.  
 

10. März 2020 - Übungsabend 

Mit nur 15 aktiven Sangesbrüdern fiel der Übungsabend heute etwas „Schmal“ aus. 

Das lag aber nicht daran, dass David Suchanek, Peter heute wieder vertrat, sondern daran, dass die 

Erkältungswelle und die damit vorbeugende Vorsicht unserer Sangesbrüder dazu beitrug, lieber zu 

Hause zu bleiben. Auch das Coronavirus Gezeter  wird sein Übriges dazu beigetragen haben. 

David übte mit den verbliebenen Sangesbrüdern das Lied „Am Tage wie diesen“ sehr ausgiebig. 

In der zweiten Hälfte wurden noch ein paar andere Lieder geübt und so war der “schmale“ Übungs-

abend gegen 22 Uhr zu Ende. 

 

Am Freitag, dem 13. März 2020 beschloss der Vorstand der Liedertafel Harmonie v. 1865, 

aufgrund der gesundheitlichen angespannten Lage in Hamburg, die Übungsabende bis zum 

30.04.2020 ruhen zu lassen. 

Durch die schnelle Verbreitung des Coronavirus möchte der Vorstand alle Sangesbrüder und 

da vor allen unseren älteren Sangesbrüdern, vor diesen Virus schützen. 

Was nach dem 30.04.2020 passiert, kann zum momentanen Zeitpunkt keiner sagen. 

Wir werden es sehen, wie es dann weiter geht? 

 

12. Mai 2020 – Erster Online Übungsabend in der Geschichte der Liedertafel Harmonie v 1865    

Nach 9 Wochen Zwangspause durch das Coronavirus und das diese Pause noch länger dauern wird, 

versuchten wir heute einen ersten Übungsabend über das Internet zu gestalten. 

Unser Chorleiter Peter Schuldt und Sangesbruder Claus Zapp leiteten alles so weit in die Wege, das 

zumindest einige Sangesbrüder am Übungsabend teilnehmen konnten. Unterstützung erhielten wir 

von Luisa Schuldt, die den Sangesbrüdern tatkräftig zur Seite stand. 

Ab 20 Uhr waren zuerst die Tenöre dabei. Immerhin schon 8 Sangesbrüder und ab 21 Uhr waren die 

Bässe aufgerufen ihre Stimme zu ölen. Auch hier nahmen schon einmal 6 Sangesbrüder teil. 

Der erste Abend lief zwar bisschen holprig, aber man konnte sich wieder einmal sehen und unterhal-

ten. Ein gelungener 1. Online-Übungsabend. Ach ja, gesungen wurde auch. Fast vergessen, war aber 

noch nicht so wichtig. 
 

19. Mai 2020 – Zweiter Online Übungsabend  

Nachdem es sich rumgesprochen hat, dass wir solch eine verrückte Sache veranstalten, nahmen 

Heute Abend schon mehrere Sangesbrüder daran teil. 

Wir übten ausgiebig das Lied „Übers Meer“ von Rio Reiser. Dadurch dass das Netz unser Gesang 

nicht kennt, kommt es bei der Übertragung oft zu Verzögerungen der Stimmen, hört sich dann ver-
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zehrt an, ist aber nicht schlimm. Nein, natürlich kennt das Netzt nicht unsere Stimmen das sind ein-

fache Geschwindigkeitsprobleme im Netzwerk. 

Auch dieser Abend war für uns alle eine Erfahrung und es wird vielleicht, von Woche zu Woche 

besser. 

Über unseren Sangesbruder Jan Körner erfuhren wir, dass unser passives Mitglied Horst Lück für 

immer eingeschlafen ist. Horst war seit 2016 wieder als passives Mitglied geführt. Wir werden Horst 

als netten, immer freundlichen und aufrichtigen Sangesbruder, in Ehren bewahren. 
 

26. Mai 2020 – Online-Übungsabend  

Heute veranstalteten wir ein Übungsabend mit allen Stimmen gleichzeitig. 

Das hieß, Tenöre und Bässe, alle zusammen. 

Um 19:30 Uhr waren alle von Peter freigeschaltet und wir konnten zum ersten Mal alle zusammen 

üben. Auch hatten wir heute ein Gast dabei. Peter Müntz vom „RUF“ wollte sich diesen ungewöhn-

lichen Übungsabend anschauen und dann einen Bericht für die Zeitung „Der Ruf“ verfassen. 

Er war sehr erstaunt wie viele Sangesbrüder dran teilnehmen und das es doch einigermaßen gut 

klappt. Heute waren wir insgesamt etwa 18 Sangesbrüder.  

Auch mit dem Singen klappte es sehr gut. Zur Information wie das so abläuft. Wir alle hören was 

Peter sagt und was er mit dem Klavier uns vorspielt. Wenn wir dann zu Hause singen schaltet er uns 

weg, also er hört uns nicht, was wohl auch besser ist. Er würde wahrscheinlich verrückt werden. 

Also ist jeder auf sich selber gestellt zu versuchen das zu singen, was Peter vorgibt. Bei Anweisun-

gen von Ihm, schaltet er uns dann wieder frei. Hört sich kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. 

Wir werden uns steigern, davon sind wir alle überzeugt und wir werden von Woche zu Woche im-

mer mehr. 

Wir planen jetzt einmal draußen zu singen. Mit Abstand und Mundschutz, so wie es die Behörde 

vorgibt.  
 

02. Juni 2020 – Online- Übungsabend     

Zum vierten Mal veranstalteten wir heute unseren Online-Übungsabend. 

Heute haben dieses Event sagenhafte 19 Sangesbrüder genutzt und es waren alle begeistert, wie das 

so abläuft. Zwar gibt es immer noch die eine oder andere Situation, dass man auf einmal nichts mehr 

hört oder die Anderen hören nur Peter, aber das hat auch seinen gewissen Charme. 

Jedenfalls kann man so recht gut üben und das ist ja die Hauptsache. 
 

Unser Chorleiter in sein Element, er hat alle im Griff 
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Hoffen wir, dass noch mehr Sangesbrüder diesen Weg nutzen und wir dadurch das Singen nicht ver-

lernen. Wenn wir das Überhaupt schon einmal konnten? 

Heute wurde auch beschlossen, dass wir unsere Konzertreise nach Rostock/Warnemünde absagen. 

Aufgrund der Situation, der Corona-Krise, wäre es nicht möglich gewesen ein vernünftiges Konzert, 

das heißt mit Publikum, durchzuführen. Durch die Abstandsreglung wäre es nur möglichgewesen  

60 Personen in der Kirche zu platzieren. Da wir aber schon einmal 50 Personen wären, hätte man 

vielleicht 10-20 Zuschauer einen Einlass gewährt. 

Dafür würde sich aber der ganze Aufwand nicht lohnen. 

Außerdem ist es immer noch verboten in Kirchen zu singen. Wann das aufgehoben wird, steht noch 

in den Sternen. 

Wir haben uns entschlossen, die ganze Reise um ein Jahr zu verschieben. Erst einmal. 
 

09. Juni 2020 – Online-Übungsabend 

Fünfter Übungsabend und wieder nahmen 17 Sangesbrüder dran teil. 

Wir übten ausgiebig die Lieder „Übers Meer“, „An Tagen wie diesen“ und „Dat du mien Leevs-

ten büst“. Alles klappte so, wie es das Internet hergibt. Mit ein paar Schwankungen aber immerhin 

kann man üben und das ist für uns wichtig. 

Nächsten Dienstag wollen wir versuchen uns draußen beim Sangesbruder Hermann Sass zu treffen. 

Natürlich mit den vorgegebenen Anweisungen der Behörde. Abstand einhalten und den Mundschutz 

im Gesicht platzieren. Dieses findet auf reiner freiwilliger Basis statt. 

Mal sehen was da auf uns zukommt. 

Gespannt sind wir alle. Hoffentlich vergisst der Festausschuss nicht „Das Bierchen danach“.  
 

16. Juni 2020 – Erster Übungsabend im Freien - Corona Krise 

Wir haben es heute versucht und alles hat wunderbar geklappt. 

Der erste in dieser Zeit unter freien Himmel stattfindende Übungsabend der Liedertafel Harmonie. 

Mit 23 Sangesbrüdern trafen wir uns bei der Familie Saß, am Osterfelddeich. 

Hier für noch einmal einen herzlichen Dank an die Familie Saß. 

Mit dem nötigen Abstand so wie die Behörde es vorschreibt, ging alles sehr locker zu.  

Man sang die Lieder, die man so kennt. Auch zwei neue Lieder probten wir gleich mit. 

„Übers Meer“ und „An Tagen wie Diesen“. 

Peter Schuldt hatte sein elektr. Klavier mitgebracht so wurden wir zumindest musikalisch unter-

stützt. 

Die 2 Stunden mit einer kl. Pause, war ein voller Erfolg. 

Man hat sich mal wieder getroffen und gesehen. 

Wenn das Wetter mitspielt, werden wir das nächsten Dienstag wiederholen. 

Das Bierchen danach, von Henning Heuer spendiert, durfte hinterher auch nicht fehlen. Unser Fest-

ausschuss enttäuschte uns nicht. An der Temperatur des Bieres kann man aber noch feilen. 

Wir werden „Corona“ schon zeigen „wo Bartel den Moss holt“.  
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Der Schrift Holger T. führt, wie von der Behörde 

Vorgeschrieben, die Anwesenheitsliste. 
 

 

Der Abstand wurde auch eingehalten, 

jedenfalls so in Etwa. 

 
 

Das Bierchen in der Pause und danach, durfte auf 

keinen Fall fehlen.  
 

23. Juni 2020 – Übungsabend die Zweite. 

Auch unser zweiter im Freien stattfindender Übungs-

abend fand wieder bei Fam. Saß am Osterfelddeich 

statt. 

Mit 23 Sangesbrüdern, genau so viele wie letzte Wo-

che, spulten wir unser Programm runter. 

Jan verkündigte in der Pause, dass wir, wenn das Wet-

ter jedes Mal mitspielt, hier im Hof  üben könnten. 

Sollte sich die Wetterlage verschlechtern, hat uns unser 

passives Mitglied John Quast angeboten bei ihm in der 

Werkhalle am Hein Sass Weg, die Übungsabende ab-

zuhalten. Eine nette Geste von ihm. Wir werden auf das 

Angebot zurückkommen. 
               Peter Schuldt in sein Element                   
Die zweite Hälfte sangen wir wieder sehr konzentriert 

und mit einem Bierchen vom zweiten Vorsitzenden 

Jan Körner, er gab einen aus, weil seine Tochter 

Maria geheiratet hatte, ging der Übungsabend zu En-

de. Danke noch einmal an die Fam. Sass und an John 

Quast für ihre Hilfsbereitschaft. 

 

 
Uwe und Hartmut, vorbildlicher Abstand. 

Auch ohne die dazugehörigen Noten. 
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30. Juni 2020 Übungsabend – Wir üben immer noch draußen, bei Hermann Saß 

Heute waren es „nur“ 12 Sangesbrüder die den Weg zum Osterfelddeich gefunden haben. 

Es gab dafür aber auch drei Erklärungen. 

1. Ferienbeginn in Hamburg, 

2. Das kühle Wetter, gerade einmal 16 Grad, 

3. Die Information vom Schriftwart ging in der Welt des Internets unter und kam erst am 

Nachmittag bei den Sangesbrüdern an. 

Trotzdem ließen es sich die anwesenden Sänger nicht nehmen, ein paar Lieder zu üben. 

Das Bier danach wurde dieses Mal vom Sangesbruder Karl Heinz Kielhorn gespendet. Dafür sagen 

die Sangesbrüder „Vielen Dank“. 

Am nächsten Dienstag fällt der Übungsabend komplett aus. 

Also nicht in „ZOOM“ und nicht im Hof. 

Unser Chorleiter Peter Schuldt ist privat verhindert und unseren Ersatzdirigenten David Suchanek 

möchten wir nicht damit belasten im Hof oder Internet mit uns zu üben. Das wäre eine neue Situati-

on für ihn und für das eine Mal zu aufwendig. 

Wie es danach weiter geht, in den Ferien, entscheiden wir kurzfristig. 

Der Vorstand wünscht allen Sangesbrüdern und ihren Familien eine schöne, wenn auch teilweise 

eingeschränkte, Urlaubszeit. 
 

Die Harten gehen in den Garten… ist man „Doof“ geht man in den Hof.  (nur auf das Wetter bezogen) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Peter, mit seinen Jüngern! 

 

 

07. Juli 2020 – Übungsabend fällt aus 

Heute musste der Übungsabend ausfallen. 

Weder an der frischen Luft, noch vorm Laptop, PC oder Handy, nirgendwo konnte man uns üben 

hören. 

Der Grund: Unser Chorleiter Peter Sch. war nicht anwesend. Er Urlaub in dieser Woche an der 

Ostsee. Nächste Woche wird er wieder dabei sein. Er kommt dann immer dienstags hier wieder her. 

Ganz schöne Strapaze, die er auf sich nimmt, aber wenn es Spaß macht! 

Ob wir die nächsten Wochen draußen oder Drinnen (Jeder für sich alleine) übt, entscheidet die 

Wetterlage. Montags sehen wir ob es regnen wird oder ob die Temperaturen es zulassen, draußen zu 

üben. Der Schriftwart schickt dann eine Information an die Sangesbrüder los. 
 

14. Juli 2020 – Übungsabend fällt aus  

Auch heute musste der Übungsabend, Urlaubsbedingt, noch einmal ausfallen. 
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21. Juli 2020 – Übungsabend beim Sangesbruder  Hermann Saß im Hof 

Nach zwei Wochen Pause trafen sich heute wieder 19 Sangesbrüder im Hof vom Sangesbruder 

Hermann Sass. 

Wir übten wieder sehr intensiv unsere beiden Standardlieder „Übers Meer“, und „Tage wie Die-

sen“. In der Pause verkündigte unser 2. Vorsitzender Ja Körner, unser 1ter Joachim Brandis war 

zwar anwesend, aber seine Stimme machte nicht mehr mit, dass wir eine Spende in Höhe von  

100 Euro vom Sangesbruder Hartmut Körner erhalten haben. Hartmut möchte sich damit Bedan-

ken, für unsere Aufmerksamkeit anlässlich seines 80zigsten Geburtstag. Und da wir nicht im Lokal 

singen dürfen und er dort sonst eine Runde ausgegeben hätte, möchte er sich so bedanken. Recht 

herzlichen Dank sagen die Sangesbrüder der Liedertafel Harmonie. 

 

Ebenfalls wurde sein Neffe Jan Körner, mit 

einem Ständchen bedacht. Er feierte am letz-

ten Sonnabend seine 60zigsten Geburtstag. 

Mit „Am kühlenden Morgen“ überbrachten 

wir ihm die besten Wünsche. 

Allmählich ging die Temperatur runter und 

wir beeilten uns die zweite Hälfte noch mit 

der Rest Körperwärme, über die Bühne zu 

bringen. 

 

 

 
 

 

 

Jan nahm ehrenhaft das Ständchen 

 für sein 60zigsten Geburtstag  entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sollte es am nächsten Dienstag mit dem Wetter nicht so sein das man draußen Üben kann, üben wir 

bei John Quast am Hein Sass Weg, in der Werkshalle. Ein sogenanntes „FWK“ ein „Feierabend 

Werk Konzert“. Bestimmt auch sehr interessant, so zwischen den Maschinen zu singen!    
 

28. Juli 2020 – Übungsabend bei John Quast in der Werkhalle 

Heute war das Wetter nicht so, wie es eigentlich ein Hochsommer hergeben sollte. Deshalb übten 

wir heute bei unserem passiven Mitglied John Quast in seiner Werkshalle. 

21 Sangesbrüder wollten es heute ausprobieren, wie es sich denn anhört, zwischen Maschinen zu 

singen. Man kann nur Gutes vermelden. In Akkord wurde nicht gesungen, aber ihren Mann standen 

alle Sangesbrüder.  Sollte es in nächster Zeit das Wetter wieder erlauben, singen wir bei Hermann 

Sass im Hof. Spielt der Wettergott nicht mit, ist die Variante „Werkshalle“ unser Favorit. 

Leider können wir immer noch nicht unser Vereinslokal „Landungsbrücke“ nutzen. Den Grund 

kennen wir alle. Es ist dort einfach nicht möglich den Abstand zwischen den Sangesbrüdern einzu-

halten. Ebenso für ausreichend Frischluft zu sorgen. 

Einen großen Dank geht an John Quast und seiner Firma „FMB“ Finkenwerder Maschinen Bau, 

für die Nutzung ihrer Halle. 
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In der Halle ist sehr viel Platz 

und man kann den Abstand sehr gut  

einhalten. 

Ist zwar nicht immer einfach. Aber wo  

ein Wille ist, ist auch ein Weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tenöre sind wie immer sehr gut 

vertreten. 

Bei den Bässen könnte es noch etwas 

Besser werden. Ist aber ja noch  

Urlaubszeit und Corona, ist auch noch 

nicht besiegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. August 2020 – Ständchen Hagen Dallmann, 80zigsten Geburtstag  

Heute wagten wir es zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufzutreten. 

Unser passives Mitglied Hagen Dallmann feierte seinen 80. Geburtstag in kleinem Kreis und er 

wünschte sich trotz der Corona-Krise, von der Liedertafel Harmonie ein Ständchen. 

Diese werden wir ihm heute Überbringen. Durch die Auflagen, die die Behörde erlaubt, sind wir mit 

12 Sangesbrüdern zum überbringen des Ständchens losgefahren. 

Von Finkenwerder nach Ammersbek in SH sind das ein paar Kilometer/chen, aber für ein Ständ-

chen ist der Liedertafel Harmonie, kein Weg zu weit. 
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Im Garten vom Sportlerheim stellten wir 

uns nach den vorgegebenen Richtlinien, 

der Behörde, auf. 

Immer schön seitlicher Abstand von  

1,50 Meter, zum Nachbarn. 

Wir überbrachten Hagen D. sieben 

unserer besten Lieder. Mit „Sünn in de 

Sails“ legten wir los und mit  

„In Hamburg sagt man Tschüss“ 

endete das Ständchen.  

 

 

Beim Lied „Halleluja“ legten sogar die 

Beachvolleyball Spielerinnen auf dem 

Nebenplatz nebenan, die Pille nieder 

und lauschten den Gesang. 

Was für eine große Ehre, den Sängern 

gegenüber. 

Hagen D. und seine Familie bedankten 

sich recht herzlich bei der Harmonie für 

dieses Ständchen und die gelungene 

Überraschung. Immer gerne wieder. 

Wie am Anfang schon geschrieben. 

Der Liedertafel Harmonie ist kein Weg zu weit und das Bierchen danach, schmeckt immer Allen. 
 

Im Bild nebenan möchten wir einmal zeigen, wie sich 

unser Chorleiter Peter Schuldt auf sowas, Liederaus-

wahl, vorbereitet. Schlicht und einfach. Gekonnt ist halt, 

gekonnt. Briefumschlag und fertig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Erklärung: 

Oben, die Adresse. (Ganz wichtig) 

Dann die Lieder. (Noch wichtiger) 
 

 

Hier sind nun die Lieder: 

„Sünn in de Sails“, „Zwischen Fluss und Auen“, „Alt wie ein Baum“, „Halleluja“, 

„Über sieben Brücken“, „Was wollen wir trinken“ und „In Hamburg sagt man Tschüss“. 
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04. August 2020 - Übungsabend 

Die Firma „FMB“ stellten auch heute ihre Halle wieder zur Verfügung. 

24 Sangesbrüder nutzten das, um ein gemütliches Beisammensein zu haben und nebenbei noch  

etwas zu singen. Also ein ganz normaler Übungsabend. 

In Pause bedankte sich unser erster Vorsitzender Joachim Brandis bei den zwölf Sangesbrüdern für 

ihr Arrangement zum Ständchen am Sonntag. 

Schriftwart Holger Timm erzählte, dass er einen Blumenstrauß zur „Diamantenen Hochzeit“  von 

unser passives Mitglied Rolf Prumbaum überreicht hatte. 

Familie Prumbaum bedankt sich bei der Liedertafel Harmonie für diese Aufmerksamkeit 

recht herzlich. 
 

11. August 2020 - Übungsabend 

Heute haben wir was ganz Besonderes einfallen lassen. 

Wir haben heute im Garten unseres Vereinslokals „Landungsbrücke“ gesungen. 

Wir wollten einfach einmal zeigen „Wir sind noch da“ und wir möchten gerne, dass es auch so 

bleibt, dass wir dienstags dort wieder unsere Übungsabende abhalten können. 

Leider ist es im Moment nicht möglich und deshalb wollten wir zeigen. „Hallo, wir die Liedertafel 

Harmonie, lassen euch nicht in Stich“. 

23 Sangesbrüder waren der gleichen Meinung und trafen sich dort im Vereinslokal, zum gemeinsa-

men Singabend. 

Sogar unser Wirt Tom war mit seiner Familie anwesend und zeigten uns damit ihre Verbundenheit 

zur Liedertafel Harmonie. Obwohl sie ja eigentlich bis jetzt, noch gar nichts von uns hatten. 

Schön nach den Auflagen der Hamburger Behörde hielten wir die Hygiene Bestimmungen und den 

Abstand zwischen den Sängern ein. Mundschutz hatte auch jeder in der Tasche. Man brauchte ihn 

nur, wenn man mal aufs stille Örtchen musste.  

Es waren ein paar Gäste im Garten anwesend und so konnten wir auch noch etwas „Angeben“ was 

wir so alles singen können. Der Applaus war uns sicher. Jedenfalls so ein Kleiner. 

Einige Gäste wünschten sich ein paar Lieder und wir erfüllten ihre Wünsche. 

Zu beobachten war, dass beim Lied „Gut wieder hier zu sein“ unser Wirt ein paar Tränen vergoss. 

Damit zeigte er uns, dass er sehr emotional bei der Sache ist und es ihm doch Nahe ging, das wir 

solch eine Aktion ins Leben rufen. 

Gut eine Stunde schmetterten wir unsere Lieder in den oft heftigen Wind und dann war dieser au-

ßergewöhnlicher Übungsabend wieder eine Geschichte, die nur die Liedertafel Harmonie 

schreiben kann. Jedenfalls so in Etwa. 

Da dieser Abend solch ein Anklang fand, werden wir dieses, wenn das Wetter mitspielt, am nächs-

ten Dienstag wiederholen. 
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Hier noch ein paar Bilder vom „Garten Konzert“ am Vereinslokal Fkw. Landungsbrücke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom und seine Familie       
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18. August 2020 – Übungsabend die 2te - Landungsbrücke 

Weil der Wettergott mit uns kooperierte, wiederholten wir die Aktion von letzter Woche und übten 

heute noch einmal im Garten vom Vereinslokal, unsere Lieder. 

Eine Stunde vorher hat es noch ein wenig geregnet, danach schien wieder sie Sonne und wir konnten 

loslegen. 

Dieses Mal haben wir unser „richtiges“ Klavier in Anspruch genommen. Es hörte sich einfach bes-

ser und Klang freudiger an. Okay, unser Gesang bliebt der gleiche. Draußen zu singen ist nicht 

einfach und wenn man dabei nicht ordentlich Gas gibt, hört sich das in manchen Phasen des Liedes, 

grauenvoll an. Aber das wollen wir ja verbessern und deshalb üben wir das ja auch. 
 

Unser Sangesbruder Heiner Sch. wollte am Anfang des Sing-

abend einmal klarstellen, weshalb er so sportlich gekleidet war. 

Eine ¾ Büx an und er überbrachte den Sangesbrüdern ein kleines 

Gedicht über die legendäre „¾ Büx“. 

Der Abend verlief recht flott und wir sangen/übten einige Lieder. 

Der Applaus war von den anwesenden Gästen dieses Mal eher 

spärlich, aber das tut uns nur Motivieren. 

Nach gut 1 ½ Stunden war dieser Übungsabend wieder vorbei 

und wir werden ab jetzt wieder in die Halle von der Firma 

„FMB“ am Hein Sass Weg üben. Es sei denn, der Wettergott 

meint es mit uns noch den nächsten Wochen „Gut“ mit uns. Nur 

es wird schon etwas dunkler und wer weiß, ob unser Chorleiter 

dann noch die richtigen Tasten findet.  

  
 Heiner und seine „3/4 Büx“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unser Sangesbruder Claus Z. hatte mehr mit seinen 

Notenblätter zu kämpfen, als wie mit der Wärme.   
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25. August 2020 – Übungsabend in der Halle der Firma FMB 

Nur 16 Sangesbrüder fanden sich heute zum Übungsabend ein. 

Etwas wenig, wenn man bedenkt das in der letzten Woche 24 Sänger an das Singen erfreut haben. 

Aber egal, an irgendetwas muss es ja gelegen haben. 

Die anwesenden Sangesbrüder konnten sich in der Halbzeitpause, an das vom Sangesbruder Kaj 

Petersen gespendete Geburtstags Bier erfreuen und nahmen ihm die Runde Bier, mit unser Stan-

dardlied „Er ist ein wackerer Kumpan“ ab. 

Sonst war es ein normaler Übungsabend ohne besondere Vorkommnisse. 

In den nächsten Wochen werden wir die Halle jeden Dienstag nutzen. Wenn die kälteren Tage 

kommen, müßen wir einmal sehen wie wir das dann gestalten. Frieren sollte kein Sangesbruder. 
 

01. September 2020 - Übungsabend  

Es war heute ein ganz normaler Übungsabend. 

Mit 21 Sangesbrüder recht gut besucht und das schönste am ganzen Abend war, unser Chorleiter hat 

uns drei Mal „öffentlich“ gelobt. Okay, öffentlich ist ja eigentlich mit Publikum, aber ist ja schon 

mal ein Anfang. 
 

 

 

Schön den Abstand eingehalten, 

so hat Peter Schuldt seine Schäfchen im Griff 
 

Vor den Wintermonaten brauchen wir auch keine Angst, wegen der Kälte in der Halle, zu haben. 

Die Halle wird geheizt und es herrschen dort immer so um die 18 Grad. Mit einer dicken Jacke wird 

es uns nicht an den Übungsabenden frieren. Sehr schön. 
 

08. September 2020 - Übungsabend 

Wir mussten heute unsere Sitzposition etwas verändern, weil große Gerätschaften die Halle belegt 

haben. Aber trotzdem fanden wir unsere Plätze und konnten auch die Abstände sehr gut einhalten. 

Jan und Joachim berichteten uns, dass die Harmonie am 18. Oktober 2020, also den 155. Geburts-

tag der Liedertafel Harmonie plant, ein Werkstatt-Konzert im kleinen Rahmen, in der Halle der 

Firma FMB zu veranstalten. 

Dieses Konzert ist in Planung und wird mit allen Regeln und Auflagen der Gesundheitsbehörde ein-

gehalten. Es werden zwei Veranstaltungen sein. Jede jeweils eine Stunde mit einer Pause von einer 

Stunde, wo die Halle gelüftet wird. 

48 Besucher können pro Veranstaltung dran teilnehmen. 

Es wird kein Kuchenbüfett und auch keine sanitäre Anlage (Toiletten) zur Verfügung stehen. 

Die Besucher kommen mit Mundschutz in die Halle, desinfizieren ihre Hände, nehmen Platz und 

können dort den Mundschutz abnehmen. Konzert Ende das gleiche, nur in umgekehrter Reihenfolge. 
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Die Halle wird Herbstlich geschmückt und 

ebenfalls sehr schön ausgeleuchtet sein. 

Es wird kein Eintritt erhoben, sondern es wird 

ein Spar-Schwein am Einlass aufgestellt, für 

die Besucher die gerne eine Spende loswerden 

möchten. 

Es werden immer zwei oder drei Personen zu-

sammensitzen. 

Die Sitzplätze werden nummeriert sein und 

man darf nur dort Platz nehmen. 

Einzelsitzplätze wird es nicht geben. Familien 

sitzen zusammen. 

 

Die Abstände werden seitlich 1,50 Meter und 

nach vorne 2,00 Meter sein. 

Während des Aufenthalts in der Halle, darf der 

Besucher nicht durch die Halle laufen.   

Missachtung der Regeln, wird mit einem Ver-

weis aus der Halle geahndet. 
 

So werden wir es hinbekommen und versuchen 

eine schöne Veranstaltung unseren Besucher 

anbieten. Es ist ein gewagter Schritt den wir 

vor uns haben, aber: 

        „Wenn nicht jetzt, wann dann“? 

 

Der heutige Übungsabend fand mit 21 Sangesbrüdern recht entspannt um 21:30 Uhr sein Ende. 

 

15. September 2020 - Übungsabend  

Ein normaler Übungsabend mit immerhin 24 Sangesbrüdern. 

In der Pause wurden den anwesenden Sängern noch einmal das Konzept für unser „Vereinseigenes 

interne Geburtstags Konzert am 18. Oktober 20, erklärt. 

Es traten dabei noch einige Fragen auf, die der Vorstand jetzt noch abklären muss. 

Das Bier übernahm dieses Mal unser 1. Vorsitzender Joachim Brandis. Er verabschiedete sich für 

2 Wochen Urlaub in Dänemark. Kommt gesund wieder und habt ein paar schöne erholsame Tage. 

Sonst war wie immer gegen 21:30 Uhr Feierabend. 
 

22. September 2020 – Übungsabend 

Unsere beiden, also der Erste und Zweite, weilten in ihren verdienten Urlaub und so übernahm 

Schriftwart Holger Timm die Leitung des Übungsabends. 

Er begrüß die immerhin 21 Sangesbrüder und übergab dann das Wort 

Chorleiter Peter Schuldt. 

Peter erklärte noch einmal in einer Kurzaufmachung die Regeln, die 

der Chor für unser internes Geburtstags Konzert von der Gesundheits-

behörde auferlegt bekam. 

Nachdem er das den anwesenden Sangesbrüdern zum x-ten Mal er-

klärt hatte, freut er sich schon auf nächste Woche, wo er es den San-

gesbrüdern noch einmal erklären muss, die heute nicht anwesend wa-

ren.  

Es war sonst ein ganz normaler Übungsabend, der um 21:30 Uhr sein 

Ende fand. 
Wohlgemerkt in der Pause, erklärte Peter Sch. den Sängern noch 

einmal die Regeln, die wir Sänger einhalten müssen.   
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29. September 2020 – Gäste beim Übungsabend 

Heute waren 8 Sangesbrüder des „Estetal Männergesangsverein“ aus Hollenstedt zu Gast bei uns 

in der Werkshalle der Firma FMB am Hein Sass Weg. 

Wie jedes Jahr, nur dieses Jahr durch Corona etwas anders, singen wir mit Ihnen zum Ernte Dank 

Gottesdienst der Hamburger Bäcker Innung am 04.10.20 an der St. Michaelis Kirche (Michel). 

„An“, weil dieser Gottesdienst nicht „im“ sondern „vorm“ Michel stattfinden wird.  

„Corona sein Dank“. 

Ebenfalls wird es nicht so sein, dass beide Chöre zusammen singen werden, also keine volle Sänger- 

Stärke, sondern nur 8 Sangesbrüder aus jedem Chor. Eine besondere Herausforderung für beide 

Chöre und dieses muss heute geübt werden. Es ist nämlich nicht einfach zu singen, wenn der nächste 

Sangesbruder seitlich und nach vorne/hinten gute 2 Meter entfernt steht. Auch das wollen wir heute 

üben. 

Von 19 Uhr bis 21 Uhr übten wir unter uns. Das heißt, nur die Sangesbrüder der Liedertafel Har-

monie. Heute waren wir wieder 20 Sangesbrüder und es verlief recht gut mit unserem Gesang. 

Jedenfalls unser Chorleiter Peter Sch. war so einigermaßen zufrieden mit uns. Sein Gesichtsaus-

druck allerdings sagte uns zwar was anderes, aber Okay, wenn er es dann so meint! 
 

Ab 21 Uhr begrüßte Schriftwart Holger Timm die 8 Sangesbrüder 

und ihren Chorleiter Ralf Lehnert. Joachim B. und Jan K. waren 

auch heute, aus guten Gründen, nicht anwesend. 

Das Üben ging recht flott von den Lippen, sodass wir schon nach 

einer guten ¾ Stunde mit unseren Liedern, die wir singen werden, 

durch waren. 

Nun sind wir gespannt wie das alles so am Sonntag verläuft mit 

dem Ernte-Dank-Gottesdienst nicht „Im“, sondern „Vorm“ 

Michel. Da unser Hauptpastor aus Hamburg Herr Röder an diesen 

Tag auch noch Geburtstag hat, wird er wohl ein Stoßgebet nach 

„Oben“ geschickt haben, damit das Wetter auch mitspielt. Schau-

en wir mal und lassen uns überraschen. 

Das „Bier des Abends“ übernahm dieses Mal unser Chorleiter. Er 

hatte Geburtstag und ließ es sich nicht nehmen, eine Kiste Bier zu 

spendieren. Der Chor nahm ihn die Runde mit, wie soll es auch 

anders sein „Er ist ein wackerer Kumpan“ ab.  
Ralf Lehnert in Action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die 16 Sangesbrüder gaben ordentlich Gas und waren schnell mit dem Üben durch 
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04.Oktober 2020 – Ernte Dank Gottesdienst – St. Michaelis Kirche (Michel) 

Heute war es nun so weit. 

Wir, die Liedertafel Harmonie durften trotz Corona-Krise, am Erntedank-Gottesdienst der Ham-

burger Bäckerinnung, zusammen mit der Liedertafel Estetal-Hollenstedt teilnehmen. 

Zwar nur insgesamt 16 Sangesbrüder, also je 8 Sänger aus jedem Chor, aber immerhin Mannstark. 

Unter der Leitung von Peter Schuldt und Ralf Lehnert sangen wir unsere einstudierten Lieder. 

Der Gottesdienst fand dieses Jahr "Vorm" Michel statt, also draußen. 

Das Pastor Röder einen guten Draht nach „Oben“ hat, bewies das Wetter. Herrlichster Sonnen-

schein. Okay er hatte heute seinen 60.ten Geburtstag, da wollte da „Oben“ wohl Einer, uns hier 

„Unten“ nicht enttäuschen. 

Insgesamt durften nur 320 Besucher den Gottesdienst beiwohnen. 

Alle Plätze waren belegt und so fand ein toller Erntedank-Gottesdienst der Hamburger Bäckerin-

nung statt. 

Als Überraschung überbrachten die Besucher und die beiden Chöre, Pastor Röder ein Geburtstags 

Ständchen. Mit "Viel Glück und viel Segen" wurde ein Canon ausgesucht, der in dieser doch sehr 

angespannter Zeit, genau reinpasste. 

Am Abend wurde auf NDR3, im Hamburg Journal ein kleiner Ausschnitt dieses Gottesdienstes 

gezeigt. 

Unser Sangesbruder Detlef Rubeni durfte da sogar schon das Wetter für den folgenden Tag ansagen. 

Mit dem Wort „Abends“ war er nicht überfordert und so ging ein schöner Sonntagvormittag, für alle 

zufriedenstellend zu Ende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   „Mit Abstand“ war das oberste Gebot! 

 
          Im Schatten, aber Mannsstark, die beiden Chöre 

      Unser „Michel“ wie man ihn kennt 
 

        Detlef vor seinen ersten Fernsehauftritt. 

            „Wie war das Wort man noch?“ 
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06. Oktober 2020 – Übungsabend – Üben mit Mikrophon 

Mit 23 Sangesbrüdern war unser Übungsabend heute sehr gut besucht. 

Es war auch wichtig, denn wir übten heute zum ersten Mal mit Mikrofon. Also jeder Sänger bekam 

ein Mikro und konnte dann loslegen. Halt, so einfach war das nun auch nicht. Nicht nur reinbrüllen 

in den Stab mit Kugel. Nein, auch dieses muss gelernt sein. 

Erstens wie man das Mikro hält und zweitens der Abstand muss stimmen, genauso wie bei den 

Corona-Regeln „mit Abstand“ halten. 

T.Z. und P.S. erklärten es ausführlich den Sangesbrüdern und dann erst konnten sie loslegen. 

Zum Erstaunen aller, klappt es doch recht Gut und so war die erste Hürde heute Abend übersprun-

gen. Die zweite kam gleich danach. 

Nun musste es auch klingen, was man da denn so „reinbrüllt“. 

Auch hier zur Verwunderung vom Chorleiter klappte es sehr gut. Jedenfalls so in etwa. 

Bis zur Pause übten wir dann noch das Programm, das wir für unser Geburtstags-Konzert singen 

werden. 

In der Pause gab unser Sangesbruder Udo Hoyer bekannt, dass das Bier heute Abend von Ihm spen-

diert wird. Er hatte Geburtstag und da wollte er sich nicht lumpen lassen, eine Runde auszugeben. 

Heute etwas lauter, natürlich mit Mikro, nahmen wir ihm die Runde mit „Er ist ein wackerer 

Kumpan“ ab. Wenn Udo schon einmal einen ausgibt, dann sollten das auch alle hören! 

Die zweite Hälfte des Übungsabends widmeten wir uns wieder den Gesang durchs Mikrofon. 

Am Ende des Übungsabends war unser Chorleiter Peter Sch. doch recht zufrieden mit uns und er 

freut sich schon auf die nächste Woche, denn da ist die Generalprobe für das Konzert. 

Mit alle Mann/Frau, also auch mit dem Salonorchester, aber ohne Mikrophone. 

 

 
Aufgereiht wie die Fliegen, warten die 

Sangesbrüder, das es losgeht! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ohne die gewisse Technik geht in der 

Musik heutzutage, Garnichts! 
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13. Oktober 2020 – Generalprobe 

Heute war unsere Generalprobe für unser Geburtstags-Konzert angesagt. Natürlich war das Salonor-

chester auch dabei und wir probierten schon einmal die Grundstellung, das heißt, wie wir in etwa 

sitzen werden. Denn eins muss bedacht werden. Abstand unter den Sangesbrüdern und dem Publi-

kum, ist das obere Gebot für dieses Konzert. 

Nachdem die Sangesbrüder nun auf ihre Abstände geachtet hatten, konnte es losgehen. 

Wir sangen unser Programm runter und unser Chorleiter war doch recht zufrieden mit uns. Das hörte 

sich an den zurück liegenden Übungsabende, noch ganz anders aus.  

Das Salonorchester hatte noch ein paar Noten und Takt Probleme, aber auch diese wurden schnells-

tens behoben. 

Jan Körner erklärten in der Pause noch einmal allen Sängern die Regeln und die Platzanordnung, 

die wir Sänger unbedingt einhalten müssen. 

Danach ging es weiter und um 21:20 Uhr war die Generalprobe für den Chorleiter, zufriedenstellend 

zu Ende. 

Nun sind wir gespannt, wie dieses doch „außergewöhnliche Konzert“ ablaufen wird. 

„Schauen wir mal“ würde Kaiser Franz sagen. 
 

18. Oktober 2020 – Geburtstags Konzert 155. Jahre Liedertafel Harmonie v 1865 

Am heutigen Tag feierte die Liedertafel Harmonie Finkwarder v. 1865 ihr 155-jähriges Bestehen. 

Das diese Feierlichkeit gar nicht oder besser gesagt etwas kleiner stattfand, haben die Mitglieder der 

Liedertafel einen kleinen Virus zu verdanken, der seit März die ganze Welt in Atem hält. 

Die Harmonie, wäre aber nicht die Harmonie, wenn sie sich von solch einen Virus abhalten lässt 

ihren 155. Geburtstag zu feiern. 

Unsere beiden Konzerte Anfang November in der Karmellzelle dürfen wir nicht veranstalten, das 

wird auch von der Liedertafel so akzeptiert. Dort sind zu viele Besucher und die Ansteckungsgefahr 

und Hygiene Auflagen sind zu groß. Das sehen wir auch ein, aber solch ein kleines Geburtstags- 

Konzert unter uns Mitglieder das kann man, wenn alle Vorgaben der Behörde eingehalten werden, 

veranstalten und das haben die Sangesbrüder der Liedertafel dann auch organisiert und veranstaltet. 

Unter dem Motto „Werkstatt-Konzert“ richteten wir zwei kleine Konzerte aus. 

Ein Konzert um 14 Uhr und das andere um 16 Uhr. 

Der Austragungsort war die Werkhalle der Firma „FMB“ vom passiven Mitglied John Quast am 

Hein Sass Weg. 

Diese Halle nutzen wir in dieser Zeit jeden Dienstag als Übungsort, da wir ja im Lokal „Fkw. Lan-

dungsbrücke“ nicht üben dürfen. 

Es sind für dieses beiden Konzerte vom Schriftwart alle Mitglieder der Liedertafel angeschrieben 

worden, damit sie sich anmelden und daran teilnehmen konnten. 

Leider war die Resonanz, vor allen unter unseren passiven Mitgliedern, gleich null. Schade, aber so 

ist es nun einmal, wenn man sich es nicht traut in dieser Zeit eine Veranstaltung zu besuchen. 

Alles geschieht auf eine freiwillige und persönliche Entscheidung. 

So fand sich um 14 Uhr leider nur 13 Personen in der Halle ein. Die wurden aber von den Sängern 

die Liedertafel Harmonie, herzlich begrüßt. Unter den Abstands- und Hygiene Auflagen konnten 

sie sich sicher füllen. Da legten die „Macher“ der beiden Konzerte, großen Wert drauf. 

Timo Czech und das Salonorchester waren auch bereit das Konzert mit auszurichten und so waren 

alle etwas Angespannt, aber immer frohen Mutes, dieses durchzuziehen. 

Dreizehn Lieder lassen sich in einer guten Stunde, länger durfte ein Konzert behördlich nicht dau-

ern, gut absingen. Die Chorsolisten hatten mit zwei Liedern ihren Auftritt und so war der Applaus 

am Ende vom „schmalen Publikum“ von den Sangesbrüdern gut erarbeitet. 

Danach wurde die Halle für eine gute ¾ Stunde belüftet. Durch das große Rolltor war die angebliche 

schlechte Luft aus der Halle schnell verschwunden und es konnte neue sauerstoffhaltige Luft in der 

Halle ihren Platz suchen. 

Um 15:45 Uhr wurden die Gäste für das zweite Konzert in die Halle gelassen. Jeder mit desinfizier-

ten Händen und den „Snutenpulli“ übergezogen. Diesen durften die Gäste, wenn sie an ihren 
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zugewiesenen Platz angelangt waren, wieder abnehmen. Das zweite Konzert war mit 30 Personen 

bestens besucht. 

Auch hier lief alles nach den Regeln, die vorgegeben wurden. Alle hielten sich strikt an den Anwei-

sungen. 

Von unseren befreundeten Sangesbrüdern aus Hollenstedt waren 5 Sangesbrüder ebenfalls Anwe-

send. 

Sie überreichten der Liedertafel Harmonie in Namen der „MGV Liedertafel Estetal-Hollenstedt“ 

eine kleine Geldspende, 50 Euronen, zum gegebenen Anlass. Dafür sagen die Mitglieder der Lie-

dertafel Harmonie, herzlichen Dank und auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden 

Chöre. 

Als Ehrengäste konnten wir unsere Ehrenmitglieder Werner Marquart mit Frau Karin, Kurt Wag-

ner mit Frau Rita und Wilhelm Friedrichs begrüßen. 

Diese eine Stunde verging ebenfalls wie im Flug und so war der Applaus am Ende des Konzerts für 

uns Sänger, wie „Futter auf ihren Seelen“. Schön, dass wir das so durchgezogen haben. 

Einen ganz besonderen Dank geht an alle „Macher“ dieses Events. Ganz besonders an John Quast, 

Peter Schuldt, Jan Körner, Joachim Brandis, Claus Zapp, Peter Haase, Uwe Hansen als Modera-

tor und Holger Timm, der das Schriftliche in die Hand nahm. 

Das Salonorchester und den Tontechniker Timo Czech und ganz besonders an alle Sangesbrüder 

die daran teilgenommen haben. Ihr alle wart „Großartig“. 

Für die Sangesbrüder die nicht daran teilgenommen haben, ziehen wir ebenfalls den Hut, dass sie 

den Mut gehabt haben zu sagen: Mir ist es zu „Riskant“ in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

Alles total Verständlich. 

    

Diese 13 Lieder wurden im Konzert gesungen. 

Das Morgenrot, 

Gut wieder hier zu sein, 

Übers Meer, (neues Lied) 

Mitten vorm Dock No. 10, (Chorsolisten) 

Dat du mien Leewsten büst, (neu, nach Harmonieversi-

on)  

Hallelujah, 

Alt wie ein Baum, 

Über 7 Brücken muss du geh`n, 

An Tagen wie Diesen, (neues Lied) 

I saw her standing there, (Chorsolisten) 

Aloha Heya Hey, 

Finkenwerder Wasserturm, 

und als Zugabe, was wunderbar in dieser schwierigen Zeit 

passt,  

 

„FRIEDEN“ 

 
     Eine nette Geste, unserer Freunde aus 

                          Hollenstedt 
 

20. Oktober 2020 - Übungsabend 

Wie immer nach den Konzerten war heute das Singen Nebensache. 

Es wurde mehr über das Geburtstags-Konzert gesprochen und diskutiert. 

Jeder konnte seine Meinung frei äußern, wie er das Konzert erlebt hat und was er schlecht oder Gut 

fand. Eins kann man aber sagen, alle Sangesbrüder waren einer Meinung, dass wir das Konzert trotzt 

der Corona-Krise durchgeführt haben, fanden alle sehr gut. Das ist ja schon Mal ein toller Erfolg. 
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Sonst gab es auch nicht viel zu bemängeln. Natürlich war es für alle eine große Herausforderung 

und die, die haben alle Sangesbrüder und unsere Gäste hervorragend bestanden. Mehr möchte ich 

dazu gar nicht schreiben. 

Zum Abschluss sangen wir noch das Lied „Morgenrot“ und dann war Feierabend. 

 

Ach ja, das wäre auch noch zu erwähnen. Das Bierchen danach wurde 

wieder durch irgendeinen unbekannten Spender bezahlt. 

                Einen Danke geht an den „Unbekannten“. 

 
 

27. Oktober 2020 - Übungsabend 

Ein normaler Übungsabend, wie er in letzter Zeit vorgegeben wird. 

Wahrscheinlich für die nächsten vier Wochen der letzte Übungsabend in der Halle. 

Wegen der in letzter Zeit wieder ansteigenden Fallzahlen wird ein generelles Versammlungsverbot 

von der Behörde angeordnet. 

Wir werden jetzt wieder versuchen unsere Übungsabende über den Internet-Anbieter „ZOOM“ 

abzuhalten. Das hat im Frühjahr auch ganz gut geklappt und es wird auch dieses Mal wieder gut 

klappen. 
 

03. November 2020 – Internet Übungsabend 

Mit 14 Sangesbrüder, plus unseren Chorleiter Peter Sch., veranstalteten wir heute nach langer Zeit 

wieder einmal ein Internet Übungsabend. 

Eher allerdings so alle Sangesbrüder Online waren, verging eine Zeit. Es gab doch einige Probleme. 

Der eine hatte kein Ton oder sein Konterfei war nicht zu sehen. Der andere holte sich noch schnell 

ein Bierchen etc. 

Aber nach einer kurzen Zeit waren aber alle Sangesbrüder online und wir konnten loslegen. 

Unser Chorleiter Peter Sch. hat sich wie immer vorbereitet und ein neues 

Lied für uns parat. 

„Ich mach mein Ding“ von Udo Lindenberg. Da sind wir aber mal ge-

spannt, ob wir wirklich damit unser „Ding“ machen. 

Nach gut 90 Min. war auch diese etwas kompliziertere Art zu üben, vorbei 

und setzen diese nächste Woche fort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Alle Mann an Bord. 

 

    Jedenfalls so Einige. 
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10. November 2020 – Internet Übungsabend   

Unser zweiter Internet-Übungsabend lief genauso wie der Erste ab. 

Zu Beginn gab es die normalen Schwierigkeiten wie man hatte keinen Ton oder das Ein und Aus-

schalten klappte nicht gleich auf Anhieb, aber mit der Zeit fuchsten wir uns da rein und zum Schluss 

waren wieder 14 Sangesbrüder mit sich zufrieden, teilgenommen zu haben. 

Auch unser neues Lied „Ich mach mein Ding“ geht uns schon ganz gut über die Lippen. 

Auf ein Neues in der nächsten Woche. 
 

15. November 2020 – Vorstandssitzung übers Internet 

Unser erster Vorsitzender Joachim Brandis lud den Vorstand der Liedertafel Harmonie zu einer 

Vorstandssitzung über den Internetanbieter „ZOOM“ ein. 

Es liegen ein paar Entscheidungen an, die besprochen werden müssen. 

Joachim, Jan, Carlo und Holger waren alle pünktlich im Meetingraum und man konnte loslegen. 

Das Hauptthema war unsere Jahreshauptversammlung im Januar. Kann sie stattfinden oder muss 

sie verschoben werden? 

Die vier kamen zum Entschluss, dass die Versammlung so lange verschoben wird, bis eine Ent-

scheidung der Behörde getroffen wird, die es uns wieder erlaubt, mit einer ausreichenden 

Personenzahl in einen Raum/Halle Versammlungen abhalten zu dürfen. 

Gesetzlich ist dieses abgesichert und daher gibt es keine Probleme damit. Ebenso sind alle Vier be-

reit ihre Vorstandsarbeit so lange weiter auszuführen, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. 

Das zweite Problem war die Ausführung einer Weihnachtsfeier. 

Auch diese Weihnachtsfeier wird dieses Jahr ausfallen. 

Man war zwar am Überlegen vielleicht diese Feier in der U-Bahn 

der Linie U3 zu veranstalten, weil es ja da erlaubt ist mit mehreren 

Personen dicht aufeinander zu hocken. „Nein“ das war „Spaß“. 

Auch nicht übers Internet. Sie fällt dieses Jahr aus. 

Zur Kranzniederlegung am Ehrenmal werden nur Jan und Holger am 

Sonntag, dem 22. November 2020 einen Kranz, hoffentlich ohne 

„Maus“ niederlegen. Alles andere ist nicht erlaubt und wollen wir auch 

nichts riskieren. Nach einer ¾ Stunde war dieses außergewöhnliche 

Meeting wieder vorbei. 
Das wäre vielleicht machbar, 

aber keine Lösung für uns! 
 

17. Oktober 2020 – Drittes Internet Treffen zum Übungsabend 

Ein ganz normaler Internet-Übungsabend. 

Wir übten unter teilweise starken Rückkopplungen immer noch am Lied „Mein Ding“. 

Die Rückkopplungen haben wir dann doch noch in vernünftige Töne umgestaltet bekommen und so 

klang es doch schon recht an hörbar. 

Mit 16 Teilnehmer waren wir immerhin schon zwei Sangesbrüder mehr, als am den letzten Übungs-

abend. Das wird noch was mit uns und den Internet-Übungsabende. 

 

22. November 2020 – Kranzniederlegung am Ehrenmal 

Trotz der momentanen Lage, es dürfen ja keine großen Zusammenkünfte stattfinden, wollten wir 

unsere Tradition nicht absagen. Wie jedes Jahr legen wir am Ehrenmal, am Totensonntag, einen 

Kranz nieder. Früher wurden dabei noch ein paar Lieder gesungen. Dieses wird seit Jahren aber 

nicht mehr vollzogen. Die Beteiligung der Sangesbrüder ist doch erheblich zusammengeschrumpft. 

Aber so um die 10-12 Sangesbrüder finden immer noch den Weg zum Ehrenmal. 

Dieses Jahr waren wir, bedingt durch die Umstände, immerhin noch 6 Sangesbrüder. 

Das war aber auch so geplant, weil wir das Risiko nicht eingehen wollten, dass man uns vielleicht 

anschwärzt, weil wir dort mit einer Personenzahl uns versammeln, die nicht erlaubt wäre. 

Jan Körner hatte wieder den Kranz besorgt, dieses Jahr aber ohne Maus, entweder ist sie verstorben 

oder aber ausgezogen. 
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Mit einer Gedenkminute legten wir den Kranz am Ehrenmal ab und so wurde, trotzt der schwierigen 

Zeit, eine alte Tradition der Liedertafel Harmonie beibehalten. 

 

 

 

Mit den Sangesbrüdern: Uwe Hansen, Kurt 

Wagner, Udo Hoyer, Jan Körner, Wilhelm 

Friedrichs und Holger Timm, war die 

Liedertafel Harmonie dieses Jahr am Ehren-

mal gut vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. November 2020 – Internet-Übungsabend - Filmabend 

Das Üben war heute Nebensache, denn wir sahen uns den Film von unserem Konzert in der Werk-

halle der Firma „FMB“ an, den unser erster Vorsitzender Joachim Brandis aufgenommen hat. 

Zwar kam über das Internet der Film ab und zu etwas holprig rüber, bedingt durch die Übertragung 

Geschwindigkeit, aber man konnte auch feststellen,  dass wir bemüht waren dem anwesenden Publi-

kum etwas zu bieten. 

Man kann sagen, dieses sollten wir einmal später wiederholen. 

An Joachim geht unser Dank, für diesen tollen Film. 

Mit 17 Sangesbrüdern waren wir heute schon gut besucht, aber der Ein oder andere sollte noch da-

zustoßen, denn was wir jetzt üben, das brauchen wir, wenn es dann wieder richtig losgeht, nicht 

mehr zu üben. 
 

01. Dezember 2020 – Internet-Übungsabend  

Ein ganz normaler Internet-Übungsabend mit der einen Ausnahme, dass unser Chorleiter am Strand 

sein Klavier stehen hatte und im Hintergrund das Meeresrauschen zuhören war. 

Insider wissen jetzt Bescheid. Für die, die jetzt das Rätseln anfangen, hier die Erklärung. Man kann 

sich auf der ZOOM Seite seinen Hintergrund, den dann alle Teilnehmer sehen, selber unter ein paar 

Motiven aussuchen. Peter zog heute den sommerlichen Strand vor. 

Wie gesagt: Sonst war es ein normaler 70-minütiger Übungsabend. 
 

08. Dezember 2020 – Internet-Übungsabend 

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr trafen wir uns zum Internet-Übungsabend. 

Mit 16 Sangesbrüder ging es ganz locker zur Sache. Wir übten ein paar Weihnachtslieder, die wir 

das ganze Jahr noch nicht gesungen hatten. 
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Nach 70 Minuten war auch dieser außergewöhnliche Übungsabend wieder vorbei. 

Es hat allen wieder Spaß gemacht und nun werden wir am nächsten Dienstag ein letztes Mal in die-

sem Jahr auf diese Weise üben. 

Was im Neuen Jahr passiert und wann wir wieder richtig üben können, wer weiß es so genau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15. Dezember 2020 – Letzter Internet Übungsabend dieses Jahr 

Heute war nun unser letzter außergewöhnlicher Übungsabend für dieses Jahr. 

Mit 17 Sangesbrüdern war er wie in letzter Zeit wieder einmal recht gut besucht. 

U. Hansen hatte sich nicht nur die Weihnachtsmütze aufgesetzt, nein er lass uns auch noch ein paar 

plattdeutsche Weihnachts-Geschichten vor. 

Unser Schriftwart H. Timm, hatte seinen weihnachtlichen HSV-Pullover übergestreift, HSV spielte 

zur gleichen Zeit wie wir übten und er sollte Glück bringen. HSV gewann 4:0 gegen Sandhausen. 

Unser Choröleiter P. Schuldt hatte ein paar weihnachtliche Lieder parat und so wurde es ein gemüt-

licher letzter Internet-Übungsabend. Nun werden wir alle ein besinnliches Weihnachtsfest in den 

Kreisen unserer Familie verbringen und hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder loslegen können 

und nicht übers Internet üben müssen. 

Leider musste die Weihnachtsfeier dieses Jahr, aus bekannten Gründen, ebenfalls ausfallen. 

Das ist aber zu verschmerzen, denn eins ist uns am wichtigsten, dass wir alle gesund bleiben. 

 
 

Frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2021, 

wünscht die 

Liedertafel Harmonie von 1865 
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Zum Abschluss noch die obligatorischen Zahlen von der Liedertafel Harmonie für 2020 

Die Liedertafel Harmonie v. 1865 hat momentan 74 Mitglieder. 

 

Aktive :     36 Mitglieder = 69,2 Jahre 

davon Ehrenmitglieder - aktiv:   4 Mitglieder 

 

Passive:    38 Mitglieder  = 67,9 Jahre 

davon Ehrenmitglieder - passiv:   2 Mitglieder 

 

Dirigenten    2 

 

Gesamt:    74 Mitglieder  = 69 Jahre 

 

verstorben ist:    Horst Lück  (passiv) Mai 20   

  

ausgetreten sind:    Nils Frederric Timm  März 20 

      Friedrich Schuldt  Okt.  20 

     

neu eingetreten ist:         

 

ehemals Aktive    Rolf Prumbaum  Jan 20 

wurde Passive:     

 

ehemals Passive 

wurde Aktive: 

 

Die realen Übungsabende (28) wurden im Schnitt von  21,1 Sängern besucht. 

Der 1. Tenor war mit 51,1%, 2. Tenor mit 45,8%, der 1. Bass mit 47,7%, und der 2. Bass mit 

64,4%, ihrer Sänger an den realen Übungsabenden vertreten. 

Das macht eine Anwesenheit von 50,3%. 
 

Von 48 Übungsabende, die eigentlich dieses Jahr stattfinden sollten, sind 28 Übungsabende nor-

mal abgelaufen. 

An 11 Übungsabende nahmen wir das Internet zur Hilfe und 9 Übungsabende sind ausgefallen. 
 

Bedanken möchten sich die Sangesbrüder noch bei den Familien H. Sass, für ihre Gastfreundschaft 

und das Bereitstellen ihrer Gartenanlage, für unsere Übungsabende. 

Ebenfalls bei der Firma „FMB“ Inhaber John Quast, dass wir ihre Halle für die regnerischen 

Übungsabende und das Geburtstags-Konzert nutzen durften.  
 

Fazit: 

Aus unserer Sicht war es trotz der Corona-Krise, die uns das Auftreten bei Veranstaltungen und an-

deren auf Finkenwerder stattfindenden Event verbot, ein lehrreiches Jahr 2020 für die Sangesbrüder. 

Man lernte viele Neuigkeiten dazu. Zum Beispiel das Singen/Üben vorm Computer oder auch das 

Singen mit dem Mikrofon. 

Das man, trotzt der Krise ein kleines Konzert veranstalten konnte, zum Anlass der 155 Jahrfeier, 

war sehr lehrreich und hat unseren Zusammenhalt innerhalb der Liedertafel Harmonie gestärkt. 

Wir konnten dieses Jahr in der Liedertafel leider keine neuen aktiven Mitglieder begrüßen 

Trotz der traurigen Nachrichten, die zum Vereinsleben aber dazugehören, freuen wir uns auf ein 

vielleicht wieder planbares, spannendes und erfolgreiches Jahr 2021. 
 

Hamburg, den 31. Dezember 2020       gez. Holger Timm 
 

 


