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Kammerchor ist „Happy“

Verfolgt man die Medien und schaut sich beispielsweise die Buchtitel der Best-
sellerlisten an, so dreht sich aktuell viel um „Gesundheit“ und „Glücklichsein“. 
Dass Singen zur Gesundheit beiträgt und glücklich macht, wurde inzwischen 
vielfach in wissenschaftlichen Studien bestätigt. Es stärkt die Atmung, fördert 
die Sauerstoffzufuhr, senkt den Blutdruck, regt das Gehirn an, bewirkt die Aus-
schüttung von Glückshormonen und baut Stresshormone ab.

Auf dem Weg zum persönlichen Glück kann Singen nur ein kleiner Baustein 
sein – dieses Glück aber möchten wir heute mit Ihnen, liebes Publikum, teilen.

Unser neues Programm heißt daher auch „Happy“, denn es hat nichts anderes
im Sinn, als Ihnen mit Witz- und Spaßgesängen Freude zu bereiten. Sie wer-
den Lieder hören, die sich oft um die Themen „Freude“ und „Glück“ drehen, 
von der Klassik bis in die heutige Zeit. Da wir Menschen für Witz und Spaß 
häufig Tiere zum Vergleich heranziehen, werden vielfach auch Tiere das Thema
oder Tierlaute zu hören sein. Sie dürfen gespannt sein.

Wir würden uns freuen, wenn ein kleiner Funke des Glücks und der Freude, die
wir beim Singen empfinden, auf Sie überspringen würde. Und wenn Sie es 
selbst erleben und mitmachen wollen, so sind Sie herzlich eingeladen.

Wir wünschen Ihnen nun viele fröhliche Momente in unserem Konzert.

Ihr Kammerchor Schloß Ricklingen



Der Kammerchor Schloß Ricklingen

Als vor mehr als 30 Jahren, im Jahr 1984, ein halbes Dutzend Freunde und 
Nachbarn aus Schloß Ricklingen zum geselligen Singen zusammenkam, ahnte 
noch keiner, was daraus entstehen würde: Es war die Grundsteinlegung für 
den Kammerchor Schloß Ricklingen. Inzwischen ist der Chor weit über die 
Grenzen des kleinen Garbsener Ortes hinaus bekannt für seine sängerischen 
Leistungen auf hohem Niveau. Die Vielfalt der präsentierten Stücke, Stile und 
Arrangements sowie seine musikalische Bandbreite sind seit seiner Gründung 
die Markenzeichen des Chores.

Der Chor pflegt ein breites Repertoire aus der geistlichen und weltlichen Chor-
literatur. Es werden klassische Chorwerke ebenso erarbeitet wie auch Musik 
aus den Genres Gospel, Pop oder Rock. Diese Vielfalt der Stile zeichnet den 
Chor aus. Er setzt sie in beinahe jedem seiner Konzerte ein, um dem Zuhörer 
durch die entstehenden Kontraste eine überraschende, abwechslungsreiche 
und kurzweilige Unterhaltung zu bieten.

Das Highlight im Jahr 2016 war das Programm „Frei“, welches das Thema 
„Freiheit“ in vielen Facetten beleuchtete. Jeweils im Anschluss wurde eine 
Klanginstallation aus Metronomen aufgeführt. „Taschentücher bereit halten“ 
war das Motto der wundervollen Konzertreihe „Zum Weinen schön ...“ im Jahr
2017, was natürlich nicht ernst, sondern mit einem Augenzwinkern gemeint 
war. Auf der anschließenden Chorfahrt führte der Kammerchor es mehrfach 
auch im Norden Deutschlands auf. In dieses Jahr startete der Chor mit der 
Konzertreihe „Schwarz und Weiß“, die in mehrfacher Hinsicht Neues für die 
Sängerinnen und Sänger des Kammerchores bereit hielt. So war es das erste 
Programm, in dem der Chor fast durchgängig von einem Klavier begleitet wur-
de und Opern- bwz. opernhafte Gesänge vorgetragen wurden. Auf diese Wei-
se hatte sich der Kammerchor bis dahin noch nicht präsentiert – das Publikum 
dankte es mit stehende Ovationen.

Chorleiter des Kammerchores ist seit 2011 Philip Lehmann. Er führt das Enga-
gement der Gründer und die Arbeiten der ehemaligen Chorleiterinnen und 
Chorleiter erfolgreich fort. Dank seiner Arbeit entwickelt der Chor sich klang-
lich und dynamisch stetig weiter.

Auch wenn die Konzerte stets das Ziel der Chorarbeit sind, so sind sie nicht die
einzigen Höhepunkte, die die Sängerinnen und Sänger im Kammerchor erle-
ben. Was den Chor ausmacht, ist das Gesamtpaket: Die wundervollen Pro-
gramme mit tollen Stücken, das Singen auf höherem Niveau, die gemeinsa-
men Proben, die tolle Gemeinschaft des Chores, das Lachen, die Freude am 
Singen und natürlich die besonderen Momente in den Konzerten.



Programm

Mit Liedtexten und gegebenenfalls Übersetzungen.

1. Happy  |  Pharrell Williams (*1973)

Englisch Deutsch
It might seem crazy what I'm 'bout to say

Sunshine she's here, you can take a break

I'm a hot air balloon that could go to 
space

With the air, like I don't care, baby, by the 
way

Because I'm happy
Clap along if you feel like a room without 

a roof
Because I'm happy
Clap along if you feel like happiness is the 

truth
Because I'm happy
Clap along if you know what happiness is 

to you
Because I'm happy
Clap along if you feel like that's what you 

wanna do

Here come bad news talking this and that

Well, gimme all you got, don't hold it back

Well, I should probably warn ya, I'll be just 
fine

No offense to you, don't waste your time
Here's why

Because I'm happy
...
that's what you wanna do

Hey, come on an‘ bring me down, can't 
none

Bring me down, my level's too high
Bring me down, can't none
Bring me down, let me tell you now
Bring me down, can't none …

Es mag verrückt klingen, was ich gleich sagen 
werde

Sonnenschein, sie ist hier, du kannst eine Pause 
machen

Ich bin ein Heißluftballon, der ins Weltall 
fliegen könnte

Mit der Luft, als wäre es mir übrigens auch 
egal, Baby

Denn ich bin glücklich
Klatsche mit, wenn du dich wie ein Raum ohne 

Dach fühlst
Denn ich bin glücklich
Klatsche mit, wenn du meinst, Glücklichsein ist 

die Wahrheit
Denn ich bin glücklich
Klatsche mit, wenn du weißt, was Freude für 

dich bedeutet
Denn ich bin glücklich
Klatsche mit, wenn du meinst, dass du das 

machen möchtest

Hier gibt's schlechte Neuigkeiten, die dies und 
das erzählen

Nun, gib mir dein Bestes und halte es nicht 
zurück

Nun, ich sollte dich vielleicht warnen, mir wird 
es einfach gut gehen

Nichts für ungut, verschwende deine Zeit nicht
Und zwar deswegen

Denn ich bin glücklich
...
dass du das machen möchtest

Hey, komm schon und zieh mich runter, das 
schafft niemand

Zieh mich runter, mein Pegel ist zu hoch
Zieh mich runter, das schafft niemand
Zieh mich runter, lass mich es dir sagen
Zieh mich runter, das schafft niemand …



Happy, happy, happy, happy
Bring me down

Because I'm happy
...
that's what you wanna do

Glücklich, glücklich, glücklich, glücklich
Zieh mich runter

Denn ich bin glücklich
...
dass du das machen möchtest

2. Audite nova  |  Orlando di Lasso (1532-1594)

Audite nova!
Der Bau'r von Eselskirchen,
der hat ein feiste gaga Gans,
das gyri gyri gaga Gans!
Die hat ein langen, feisten, dicken, weidelichen Hals,
bring her die Gans,
hab dir’s, mein trauter Hans!
Rupf sie, zupf sie, sied sie, brat sie, z’reiß sie, friss sie!
Das ist Sankt Martins Vögelein,
dem können wir nit Feind sein!
Knecht Heinz, bring her ein guten Wein
und schenk uns tapfer ein;
lass umhergahn, in Gottes Nam’ trinken wir gut Wein und Bier
auf die g’sotten Gans, auf die Bratengans, auf die junge Gans,
dass sie uns nit schaden mag.

3. Der Floh  |  Erasmus Widmann (1572-1634)

1. Es ist ein Tierlein auf der Welt,
Hält sich gar gern zu‘n Weiben.
Wiewohl es ihnen nicht gefällt,
Kann‘s doch kein Mensch vertreiben.
Es beißt und sticht, es hilft auch nicht,
Wenn man sich fest tut reiben.
Es ist ein Floh, dess‘ sein nicht froh
Die jung und alten Weiben.

Ein Floh, ein Floh, ein Floh, ein Floh, 
ein Floh, ein Floh, ein Floh, ein Floh,
der beißt und sticht, der beißt und sticht,
Er zwickt und pickt, er zwickt und pickt,
Er stupst und hupft, er stupst und hupft,
Er kreucht und weicht, er kreucht und weicht,
Er kitzelt und bitzelt, er kitzelt und bitzelt,
Er krabbelt und zappelt, er krabbelt und 

zappelt:
Die Maidlein und die Weiblein nicht sicher vor

ihm bleiben.

2. Die Weiber haben große Pein
Von Flöhen über d‘ Maßen.
Bei ihnen findt man groß und klein,
Kein Ruh‘ sie ihnen lassen.
Im Hemd und Kleid tun‘s ihnen leid,
Im Haus und auf der Gassen,
Im Pelz und Rock sind manches 

Schock
Und plagen‘s auf der Straßen.

3. Wenn d‘ Weiber in die Kirche gehen
Oder zur Gastung wöllen,
So tun sie erst am Fenster stehn
Und fangen manchen G‘sellen.
Mit großem Fleiß auf manche Weis‘
Den Flöhen sie nachstellen,
Und wenn sie‘s dann erhaschet han,
So tun sie‘s weidlich knellen.





4. Der Käfer und die Blume  |  Wenzel Heinrich Veit (1806-1864)

Es flog ein alter Käfer
Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum
Um's Beet im Morgenscheine,
Er wählte sich dann Eine
Im Blumenpublikum.
Sum, sum, sum, sum
Er sprach, vom Golde blitzend:
Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum
"Der Erde zwar entstiegen,
Kann ich doch hoch nun fliegen,
So liebe mich darum!"
Sum, sum, sum, sum
Es sprach die kleine Blume: 
"Es treiben Schmetterlinge

Viel artigere Dinge,
Erspare dein Gebrumm!"
Da sah, da sah, da sah, da sah, da sah, da 

sah, da sah
Da sah der alte Käfer
Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum
Bei ihr die schönsten Falter
Im jugendfrohen Alter
Sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum, sum
Und blieb, und blieb vor Ärger stumm.
Und blieb, und blieb vor Ärger stumm.
Stumm.
Stumm.

5. Capricciata  |  Adriano Banchieri (1568-1634)

Makkaronisches Italienisch Deutsch
Nobili spettatori,
Udrete or ora quattro belli umori:

Un cane, un gatto, un cucco,
Un chiù per spasso,
Far contrapunto a mente sopra un 

basso.
Fa la la.
[Bau, bau!] Nulla fides gobbis
[Miao, miao!] similiter est zoppis.
[Chiù, chiù!] Si squerzus bonus bonus 

est,
[Cucù, cucù!] super annalia scribe.

Fa la la.

Werte Zuhörer,
Sie werden in Kürze vier wunderbare Humoristen 

hören.
Ein Hund, eine Katze, ein Kuckuck und
eine Eule werden zum Spaß
einen Kontrapunkt auf einer Basslinie 

improvisieren.
Fa la la.
[Wau, wau!] Kein Vertrauen dem Buckligen,
[Miau, miau!] ebenso dem Hinkenden.
[Schu, schu!] Wenn ein Schielender gut ist, ist er 

gut.
[Kuckuck, kuckuck!] Schreib' dir das in dein 

Jahrbuch.
Fa la la.



6. Rinderwahn  |  Max Raabe (*1962)

Rinderwahn,
Wer weiß denn wo die Rinder war'n
Bevor sie unsern Mündern nah'n
Als Kotelett.

Sie sollten mal die Inder seh'n
Die lassen ihre Rinder steh'n
Als Heiligkeit flanieren geh‘n
Das ist nett.

Der Mensch isst gerne Tiere auf,
da kam die Kuh als erste drauf.
Drum nennt sie ihren Racheplan
Rinderwahn.

Bedenke, wenn das Rind sich rächt,
dann geht es uns empfindlich schlecht.
Erst liegt die Kuh im Fieber,
dann du, mein Lieber.

Der Mensch isst gerne Tiere auf,
da kam die Kuh als erste drauf.
Drum nennt sie ihren Racheplan
Rinderwahn.

Die Hühner fühl'n sich seltsam fad
Die Schweine sind schon längst malad
So greift die ganze Seuche um
auf's Publikum.

7. Zahnweh  |  Robert Schumann (1810-1856)

Wie du mit gift'gem Stachel fast
Die Kiefern mir zerrissen hast
Mein Ohr durchdröhnet ohne Rast
Dein Marterstich.
Du bist der Nerven Pein und Last:
Fluch über dich!

Stellt Fiebers Glut und Frost sich ein,
Zwickt's hier und dort in Mark und Bein,
Mitleid und Trost wird uns verleih'n
Des Nachbars Herz;
Du aber fügst zu Höllenpein
Noch Spottes Schmerz!

Mir rieselt's eiskalt über's Kinn,
Die Sessel schleudr' ich her und hin,
Um's Feuer tanzt mit lust'gem Sinn
Die kleine Brut,
ein Schwarm von Hummeln, ach!
Ich bin Wahnsinn und Wut!

Von allen Plagen auf der Welt,
Missrat'ner Ernte, wenig Geld,
Der Schurken Zunft, die Netze stellt
Mit List und Fleiß
Und dem, was Freud' uns sonst vergällt,
trägst du den Preis!

O Schweifelhaupt im Glutpalast,
Der du die Qual geboren hast,
Und willst, dass Nebel und Morast
Auf Erden weh',
Gib jedem, der Alt-Schottland hasst,
Ein Jahr dein Weh!



8. Don't worry be happy  |  Bobby McFerrin (*1950)

Englisch Deutsch
Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note
Don't worry, be happy
In every life we have some trouble
When you worry you make it double
Don't worry, be happy

Ain't got no place to lay your head
Somebody came and took your bed
Don't worry, be happy
The landlord say your rent is late
He may have to litigate
Don't worry, be happy

Ain't got no cash, ain't got no style
Ain't got no gal to make you smile
Don't worry, be happy
'Cause when you worry your face will 

frown
And that will bring everybody down
Don't worry, be happy

Hier ist ein kleines Lied, das ich schrieb
du willst es vielleicht Note für Note singen
Sorge dich nicht, sei fröhlich
In jedem Leben haben wir einigen Ärger
wenn du dich sorgst, verdoppelst du ihn
Sorge dich nicht, sei fröhlich

Hast du keinen Platz, um deinen Kopf abzulegen
denn jemand kam und nahm dein Bett
Sorge dich nicht, sei fröhlich
Dein Vermieter sagt, die Miete ist überfällig
Eventuell muss er prozessieren
Sorge dich nicht, sei fröhlich

Hast du kein Geld, hast du keinen Stil
Hast du kein Mädchen, das dich lächeln lässt
Sorge dich nicht, sei fröhlich
Denn, wenn du dir Sorgen machst, wird dein 

Gesicht Falten bekommen
Und das wird alle runter bringen
Sorge dich nicht, sei fröhlich

9. Wochenend und Sonnenschein  |  Comedian Harmonists

Wochenend, Sonnenschein
brauchst du mehr, um glücklich zu sein?

Wochenend und Sonnenschein
und dann mit dir im Wald allein,
weiter brauch‘ ich nichts zum Glücklichsein,
Wochenend und Sonnenschein.

Über uns die Lerche zieht,
sie singt genau wie wir ein Lied.
Alle Vöglein stimmen fröhlich ein,
Wochenend und Sonnenschein.

Kein Auto, keine Chaussee
und niemand in uns'rer Näh'.

Tief im Wald nur ich und du,
der Herrgott drückt ein Auge zu,
denn er schenkt uns ja zum Glücklichsein
Wochenend und Sonnenschein.

Nur sechs Tage sind der Arbeit!
Doch am siebten Tag sollst Du ruh'n,
sprach der Herrgott, 
doch wir haben auch am siebten Tag zu tun.

Wochenend und Sonnenschein
und dann mit dir im Wald allein,
...



10. Harmonie in der Ehe  |  Franz Joseph Haydn (1732-1809)

O wunderbare Harmonie,
was er will, will auch sie.
Er zechet gern, sie auch,
er spielet gern, sie auch,
er zählt Dukaten gern,
und macht den großen Herrn,
auch das ist ihr Gebrauch.
O wunderbare Harmonie,
was er will, will auch sie.

Sie zechet gern, er auch,
auch das ist ihr Gebrauch.
sie zählt Dukaten gern,
und spielet gern den Herrn,
auch das ist ihr Gebrauch.
O wunderbare Harmonie,
was er will, will auch sie.
O wunderbare Harmonie,
was er will, will auch sie.

11. Eine kleine Nachtmusik  |  Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

Ba ba ba ba ba ba ba ba ba

12. Aale gibt's heut nicht  |  Helmut Bräutigam (1914-1942)

Aale gibt‘s heut nicht zu essen,
auch nicht Vögel in Mayonnaisen,
heut sind Ochsenzungen da,
aber, ach, sie sind schon a...

13. Fußball-Report  |  Heinz Benker (1921-2000)

Anstoß! Leder rollt,
Links außen, Rechts außen,
zurück zur Mitte.
Foul!
Dribbeln, dribbeln.
Gib doch ab!
Achtung, Hintermann!
Dribbeln, dribbeln, dribbeln.
Schuss!
Abseits, abseits, Schiedsrichter trillert.
Schlussmann, Latte, Schiedsrichter trillert.
Abstoß! Fehlpass!

Wir wollen jetzt endlich ein Tor sehn,
wir wollen jetzt endlich ein Tor sehn,
endlich ein Tor sehn.
Schuss! Nachschuss! Tor! Tor! Tor!
Eins zu Null, Eins zu Null!
Tor! Tor! Tor! Tor!
Unhaltbar, unhaltbar, unhaltbar.
Ein wunderbarer Schuss,
ein wunderbarer Schuss,
ein wunderbarer Schuss in die linke Ecke,
in die linke Ecke, in die linke Ecke.
Ins Tor!



14 Drei Heinz-Erhardt-Lieder  |  Heinz Erhardt (1909-1979)

14.1 Die Made

Hinter eines Baumes Rinde
wohnt die Made mit dem Kinde.
Sie ist Witwe, denn der Gatte,
den sie hatte, fiel vom Blatte.
Diente so auf diese Weise
einer Ameise als Speise.

Eines Morgens sprach die Made:
"Liebes Kind, ich sehe grade,
drüben gibt es frischen Kohl,
den ich hol'. So leb denn wohl.

Halt, noch eins, denk, was geschah,
geh nicht aus, denk an Papa!"
Also sprach sie und entwich.
Made Junior aber schlich
hinterdrein, und das war schlecht.
Denn schon kam ein bunter Specht
und verschlang die kleine fade
Made ohne Gnade. — Schade.

Hinter eines Baumes Rinde
ruft die Made nach dem Kinde.

14.2 Die Fliege

Summ summ summ summ.
Eine Fliege flog zum Flügel,
huschte leise über die Tasten,
um dann auf dem "gis" zu rasten.
Doch nur zwei Sekunden währte

dieser Aufenthalt, dann kehrte
sie zurück zu ihrer Sippe
und erzählte unumwunden,
summ summ summ summ
sie hätt' den guten Ton gefunden.

14.3 Singe, wem Gesang gegeben

'sist Nach, 'sist Nacht, 'sist Nacht.
Auf meines Daches Zinnen
wandelt ein graues Säugetier
in stolzer Pracht, in stolzer Pracht.
Dass es sich hier
um einen Kater handelt,
das haben Sie sich
ja wohl schon gedacht.

Er singt ein Lied,
er lässt sich das nicht nehmen
und weder Ringelstern noch
Morgennatz verfassten es.
Er zählt auch nicht Tantiemen.
Er singt und was er singt,
ist für die Katz.
Miau!

15. O du eselhafter Peierl  |  Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791)

O du eselhafter Peierl!
o du peilerischer Esel!
Du bist so faul als wie ein Gaul,
der weder Kopf noch Haxen hat.
Mit dir ist gar nichts anzufangen;
ich seh' dich noch am Galgen hangen.
Du dummer Paul, halt du nur's Maul.



Ich scheiß' dir aufs Maul, so hoff' ich
wirst du erwachen.
O lieber Peierl, ich bitte dich recht sehr,
o leck mich doch geschwind im Arsch!
Ach, lieber Freund, verzeihe mir,
den Arsch, den Arsch petschier ich dir.
Johann Nepomuk Peierl, verzeihe mir!

16. Mah Na Mah Na  |  Piero 
Umiliani (1926-2001)

Mah Na Mah Na ba di bi di bi
Mah Na Mah Na ba di bi di
Mah Na Mah Na ba di bi di bi
ba di bi ba di bi ba di bi di di di di di di di



Kammerchor Schloß Ricklingen

Sopran: Susanne Albrecht
Rita Bock
Roswitha Dehmel
Marion Diekmann
Steffi Hansen
Ulrike Jacobi
Elke Jelitto
Kristina Kabelac
Inga König
Christiane Kuswik
Sabine Lorenz
Doris Morgenstern
Kerstin Petersen
Sigrun Recktenwald
Eike Reiche
Jutta Schulz
Barbara Thorndike

Alt: Irene Brassel
Babsy Christ
Astrid Esders-Klas
Katrin Gehrke
Christine Helbig
Ute Herrmann
Angelika Jühne
Dorothee Klinge
Frauke Krokowski
Maren Kuhn
Dana Lewandowski
Ilona Timm
Dörte Witthohn
Gisela von Rönn

Tenor: Karsten Henckel
Hermann Klas
Hermann Könemann
Gisela Lange
Ludger Wiese

Bass: Bernd Ihmels
Mirek Lewandowski
Bernd Mundt
Thomas Praß
Thomas Tolksdorf
Jörg Wehmeier
Klaus-Dieter Willaschek-Jühne



Proben

Jeden Montag von 19:50 bis 22:00 Uhr (außer in den Schulferien) probt der 
Kammerchor Schloß Ricklingen im Gemeindehaus der evangelischen Kirche 
von Schloß Ricklingen. Die Proben werden von unserem Chorleiter durchge-
führt und beginnen meist mit kurzen Lockerungsübungen des Körpers und der
Stimme sowie einem Einsingen. Danach arbeiten wir an einzelnen Stücken ei-
nes Programms oder proben Programmdurchläufe.

Unterstützt werden wir beim Üben von digitalen Audiodateien, die fleißige 
Helfer des Chores für jedes Stück und für jede Stimme erstellen. So können wir
uns bereits zuhause auf die Proben vorbereiten, damit dann weniger das Töne-
Üben, sondern mehr die Feinheiten der Stücke (z. B. das Zusammenspiel der 
Stimmen oder die Dynamik) im Vordergrund stehen. Beispiele dieser Dateien 
(MP3) können Sie auf der Internetseite des Kammerchors finden 
(www.kammerchor-schloss-ricklingen.de).

In einer kurzen Pause während der Probe können wir Tee trinken, uns kurz ent-
spannen und miteinander unterhalten.

Alle vier Wochen gibt es für die jeweilige Stimme (Sopran, Alt, Tenor, Bass) 
Stimmproben von 19:00 bis 19:45 Uhr, ebenfalls im Gemeindehaus Schloß 
Ricklingen.

Zusätzlich zu den wöchentlichen
Proben treffen wir uns einmal im
Jahr im Lutherheim in Springe zu ei-
nem Probenwochenende. Neben in-
tensiver Stimmbildung wird dort das
aktuelle Programm ausführlich ge-
übt. Das Gemütliche und Gesellige
kommen dabei jedoch nie zu kurz.

http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/


Mitsingen – Unterstützen – Ansprechen

Sie möchten gerne bei uns mitsingen? Darüber freuen wir uns – umso mehr, 
wenn Sie Bass oder Tenor sind, denn diese suchen wir zurzeit ausschließlich. 
Sprechen Sie einfach mit unserem Chorleiter Philip Lehmann (Tel. 0179 
9783993) und kommen Sie zu unseren Proben zum Reinschnuppern.

Der Verein Kammerchor Schloß Ricklingen e. V. ist selbstlos tätig und hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Chormusik zu pflegen und durch öffentliche Auf-
tritte einem interessierten Publikum zugänglich zu machen. Er finanziert sich 
ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Fördergelder und Spenden. Für eine 
Spende sind wir daher sehr dankbar.

Unterstützen können Sie unseren Verein und unsere Chorarbeit auch durch 
eine passive Mitgliedschaft mit einem Beitrag, den Sie selbst bestimmen dür-
fen. Das würde uns sehr freuen.

Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, wenden Sie sich gerne an unseren 
Chorleiter oder die 1. Vorsitzende Dörte Witthohn (Tel. 05031 16092). 
Selbstverständlich können Sie uns auch eine E-Mail zukommen lassen 
(info@kammerchor-schloss-ricklingen.de).

Der Kammerchor Schloß Ricklingen
(www.kammerchor-schloss-ricklingen.de)

ist Mitglied im

www.ndschorverband.de

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.ndschorverband.de/
http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/
mailto:info@kammerchor-schloss-ricklingen.de


Sie möchten mehr vom Kammerchor?

Die nächsten Konzerte sind bereits in Planung und Vorbereitung:

Gemütliches Adventsstündchen
mit Kammerchor und Freunden – 
voraussichtlich mit dem Ensemble 
„Leggero“ der Musikschule Wunstorf

09.12.2018, 
17:00 Uhr

Corvinuskirche
Arnswalder Str. 20
31515 Wunstorf

„Human“ 01.03.2019, 19 Uhr Petruskirche, Steinhude
Am Anger
31515 Steinhude

02.03.2019 Aufführungsort und -zeit 
steht noch nicht fest

03.03.2019, 17 Uhr Willehadi-Kirche
Orionhof 4
30823 Garbsen

Aktuelle Informationen zu Terminen und Aufführungsorten finden Sie auf un-
serer Internetseite www.kammerchor-schloss-ricklingen.de unter „Termine“.

In der Zwischenzeit besuchen Sie doch unseren „Kleinen Laden“ im Internet. 
Hier können Sie CDs unserer Jubiläumskonzertreihen mit Stücken aus der Ver-
gangenheit des Chores oder Aufkleber erwerben.

Newsletter

Wenn Sie mit uns weiterhin in näherem Kontakt bleiben
wollen, so beziehen sie doch unseren Newsletter. Mit
ihm informieren wir Sie etwa zwei- bis fünfmal im Jahr
über alles Wichtige zum Kammerchor, z. B. über bevor-
stehende Konzerte und Konzerttermine.

Einen Link für eine E-Mail zum Beziehen des
Newsletters finden Sie im Internet im Menü
„Kontakt / Newsletter“. Alternativ schicken Sie
uns eine E-Mail an newsletter.abonnieren@-
kammerchor-schloss-ricklingen.de.

http://www.kammerchor-schloss-ricklingen.de/


Danksagung

Besonders bedanken wir uns bei den folgenden Einrichtungen für die Auftritts-
möglichkeit in ihren Räumen:

• Corvinuskirche, Wunstorf
• St.-Nicolai-Kirche, Hagenburg
• Barockkirche, Schloß Ricklingen
• Johanneskirche, Neustadt

Vielen Dank für die herzliche Aufnahme und Gastfreundschaft!

Wir danken Philip Lehmann, unserem Dirigenten und Chorleiter, der durch sein
Engagement diese Konzerte ermöglicht hat. Wir hoffen auch weiterhin auf sei-
ne Geduld und stete Kritik, die uns Sängerinnen und Sänger zu besseren Leis-
tungen anspornt.

Wir bedanken uns aber auch bei unseren Helfern im und um den Chor, ohne 
deren Unterstützung (z. B. bei den Probendateien, der Technik, der Layout-
Arbeit, der Organisation etc.) dieser Chor nicht arbeitsfähig wäre.

Schließlich danken wir herzlich all unseren Spendern, die unsere Arbeit finanzi-
ell unterstützen.

Den Sponsoren, deren Anzeigen Sie hier im Heft abgedruckt finden, gilt unser 
besonderer Dank.

Wir bitten um freundliche Beachtung.
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