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Die Kantorei zu Gast in 
Mecklenburg - Vorpommern und Sachsen 

 
Am 13.Oktober machten sich 40 gut 
gelaunte und gut vorbereitete Sängerin-
nen und Sänger auf den Weg zu ihrer 
Konzertreise, die sie zunächst nach 
Dömitz an der Elbe, in Mecklenburg – 
Vorpommern führen sollte. Damit uns 
der Reisebus auch überall zur Verfü-
gung steht, hatten wir das Vergnügen, 
das uns unser netter Busfahrer Matthias 
die ganze Zeit begleitete. Nach einer 
durch Singen kurzweiligen Reise kamen 
wir sicher in unserem Hotel in Dömitz 
an. Bei unserem ersten Spaziergang an 
der Elbe wehte uns ein frischer Wind 
entgegen, sodass wir uns unser erstes 

gemeinsames gutes Abendessen ver-
dient hatten und dies auch genossen.  

Am nächsten Tag stand zunächst eine 
Besichtigung des Schlosses Ludwigslust 
an. Die dortige Kirche ist sehr sehens-
wert, da es dort ein besonderes Altarge-
mälde gibt, hinter dem sich die Orgel 
im Verborgenen befindet.  

Unser erstes Konzert folgte schon am 
selben Abend in Alt Jabel, einer sehr 
schlichten und romantisch wirkenden 
Kirche. Wir wurden vom dortigen Pfar-
rer sehr herzlich begrüßt und auch zum 
Kaffee eingeladen. Das Publikum war 
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so angetan von der Musik, dass wir vier 
Zugaben gegeben haben.  

Die zweite Etappe unserer Reise be-
gann damit, dass wir uns während der 
Fahrt nach Leipzig in mehrfacher Hin-
sicht auf die vor uns liegenden Kon-
zerte und Stationen in Leipzig vorberei-
teten. Herr Pfeifer gab uns eine Zusam-
menfassung des Wirkens von Johann 
Sebastian Bach in Leipzig, und unser 
Mitsänger und Komponist einer von 
uns aufgeführten Messe, Toni Ulrich, 
weihte uns in die Geheimnisse des 
sächsischen Dialekts ein. Von da an 
war klar, dass man am einfachsten alle 
Fragen mit „Nuu“ beantwortet, da dies 
von ja bis nein alles heißen kann. 

Das erste Konzert in Leipzig in der 
Liebfrauen- Kirche kam ebenfalls sehr 
gut beim Publikum an.  

Am Sonntag stand dann die Begleitung 
des Gottesdienstes in der geschichts-
trächtigen Nikolaikirche an. Die dortige 
gigantische Orgel beeindruckte nicht 
nur unseren Organisten Jens Peter Enk, 
der dieser nach nur kurzer Einspielzeit 
wunderbare Klänge entlockte, sondern 
auch alle anderen Chormitglieder. Nach 
dem Gottesdienst wurden wir vom dor-
tigen Pfarrer Henker zum Kirchenkaf-
fee begrüßt und hatten auch bei der an-
schließenden Kirchturmbesteigung ei-
nen wunderschönen Blick auf Leipzig.  

Es gab in Leipzig viel zu entdecken. Bei 
einer Stadtrundfahrt und einem Stadt-
spaziergang lernten wir von einem 
Leipziger Original, der Bädzold´n, was 
Leipziger Lerchen sind, und allerlei In-

sider - Anekdoten kennen. Die ein-
drucksvolle neue Probsteikirche, der 
Auerbachs Keller, die Thomaskirche, 
das Gewandhaus und und und…, all 
das gab es zu besichtigen. Manche Rei-
seteilnehmer besuchten auch eine Ka-
barettvorstellung, wo es durchaus vor-
kam, dass jemand kabarettistisch zur 

Schnecke gemacht wurde… 

Unsere Reise führte uns auch nach 
Halle, wo wir nach einem Besuch des 
Händelhauses und einem Stadtspazier-
gang ein Konzert in der dortigen Lau-
rentiuskirche gaben. Auch hier wurden 
wir herzlich empfangen und mit viel 
Applaus belohnt.  

Als Highlight der Reise kann man das 
Choralsingen am Grab von Johann Se-
bastian Bach in der ehrwürdigen 
Thomaskirche, bezeichnen. Dies wurde 
von den meisten Mitreisenden als be-
sondere Ehre empfunden.  

So traten wir am 20.10. um viele Erfah-
rungen und Eindrücke reicher die 
Heimreise an.  

Wir danken unserem Chorleiter Herrn 
Pfeifer für die Vorbereitung und unse-
rem Orga - Team Elke/Regina/Grazia, 
welches dafür gesorgt hat, dass alles wie 
am Schnürchen klappte. Auch unser 
Busfahrer Matthias hat viel zum Gelin-
gen der Fahrt beigetragen, denn er hat 
uns sicher überall hingebracht, auf 
Wunsch mit Kaffee versorgt und uns 
Halloren - Kugeln testen lassen.  

Der Reisechor freut sich schon auf die 
Fahrt im nächsten Jahr, die uns nach 
Prag führen wird. 

Kerstin Schmid 




