
Jahresüberblick 2019 vom Theaterchor Niederrhein e.V. 

Am 08.01.2019 fand die 1. Probe des Jahres um 19:30 Uhr wie gewohnt „in unserer guten Stube“ im 
goldenen Apfel statt. (Gesamtprobe + anschl. Soloproben) Es ging mit großen Schritten auf unser 
bevorstehendes Konzert “Freedom“ zu. 

Am 16.01.2019  traf sich der Vorstand zur ersten Sitzung des Jahres bei Christina Derix. 

Am 02.02.2019 probten wir im Bühnenhaus von 10:30 – 15:30 Uhr mit Peter und Dorette und 
bekamen erste Eindrücke von der Umsetzung der Regie zu unserem Konzert. 

Am 05.02.2019 um 20:00 Uhr begann die Mitgliederversammlung des Theaterchores im goldenen 
Apfel. Die Proben sollten ab dieser Zeit bis zum Konzert meist schon um 19:00 Uhr stattfinden.  

Als Vertretung für Tom sprang auch mal Elmar Lehnen am 5.03.2019 für die Probe ein, und auch 
Wolfgang Baumann unterstützte uns gerne in der Probe am 26.03.2019.  

Am 16.03.2019; sowie am 27.03. 2019 fanden weitere Schauspiel- Probentage von 10:30 – 16:00 
Uhr mit Peter und Dorette im Bühnenhaus statt. Viele fleißige Hände haben an dem Bühnenbild, 
die Konstruktion der „Gitterstäbe“ (Anne), Planung und den Aufbau der Podeste (Jürgen), sowie 
der Umsetzung der Regieanweisungen sowie den Texten (Theresa) gearbeitet. Ohne all diese 
Helfer wäre das Konzert in dieser Form nicht möglich gewesen. 

So gingen wir vom 15.04.2019 bis zum 27.04.2019 erst einmal in die wohlverdienten Osterferien. 

Am 07.05.2019  fand um 19:00 Uhr die Probe wieder im Bühnenhaus statt und es begann nun die 
„heiße“ Phase vor dem Konzert mit der 1. Generalprobe am 09.05.2019 im Bühnenhaus. 

Am 10.05.2019  um 11:00 Uhr sangen einige Theaterchormitglieder noch ein Ständchen zum 101. 
Geburtstag von Frau Klara Schwedler im Elisabeth Stift. Lieder aus den 30er/40er Jahren; wie z.B. 
„Heimat deine Sterne“, „Irgendwo auf der Welt“… wurden von den Bewohnern begeistert gehört 
und auch mitgesungen. Es entstand die Idee, dass der Theaterchor auf dem Sommerfest des 
Altenheimes zum Thema 30er/40er Jahre auftreten könnte. 

Schon ging es am Abend des 10.05.2019 weiter mit der 2.Generalprobe im Bühnenhaus mit Chor 
und Band um Wolfgang Czeranka und ebenso dem Mittelstufenchor des KvGG unter der Leitung 
von Gianna Barrazutti. Gerne denken wir an unsere 2 ausverkauften Konzerte am 11.05. und 
12.05.2019 zum Thema “Freedom-Gedanken, Lieder, Emotionen“ zurück. Auch wenn es im Vorfeld 
zu diesem Konzert einige Unstimmigkeiten über das Programm gab, haben wir wieder einmal ein 
großartiges Gemeinschaftskonzert auf die Beine gestellt. (Lieder und Mitwirkende siehe 
Programmheft) 

Unsere Botschaft des Programmes kam bei dem Publikum sehr gut an. 

„Die Einzige, die zählt“ „Der Theaterchor brachte 1000 Zuschauern die Idee der Freiheit nahe“; Das 
Publikum feiert die Beteiligten (titelte das Kevelaerer Blatt vom 16.Mai 2019) 

„Musikalische Suche nach der Freiheit“ „Zuschauer von den Auftritten begeistert. Der Theaterchor hat 
sich für die optische Präsentation etwas einfallen lassen.“ (schrieb die RP am 14.05.2019) 

 

 

 



Nach diesen sehr erfolgreichen, aber auch anstrengenden Tagen ließen wir die Probe am 14.05.2019 
ausfallen. 

Am 21.05.2019 ging es noch berauscht von den begeisterten Rückmeldungen um 19:00 Uhr mit der 
Vorstandssitzung und anschl. Probe des Chores um 20:00 Uhr im goldenen Apfel wieder weiter. An 
diesem Abend jedoch erfreute uns Stefan Püblichuisen überraschend mit seinem Vortrag über seine 
Erlebnisse bzw. Tagebucheintragungen als Niersexpresspendlers und seinen Erlebnissen im 
„Theaterzug“. Wir lernten Mitpendler, wie zum Beispiel die Fleischereifachverkäuferin Fr. Janssen, 
den chinesischen Dozenten Herrn Gung oder Frau Özdemir kennen. Nicht zu vergessen die 
unvergleichlichen 8 Bauarbeiter von Horlemann. In diesem Vortrag verarbeitete er fantastisch seine 
Eindrücke von Proben, einzelnen Liedern und den Konzertauftritten. 

Am 18.06.2019 fand von 20:00-22:15 Uhr unsere Chorprobe im PCH statt. Nach dem Konzert ist vor 
dem Konzert, und so ging es nun direkt weiter mit den Vorbereitungen für unser Konzert mit dem 
Chor aus Bury St. Edmunds. Die Idee zu diesem gemeinsamen Konzert entstand durch den 
Partnerschaftsverein, in dem unsere Petra Girmes-Meiners ebenfalls Mitglied ist. Sie trug auch einen 
erheblichen Teil zur Organisation dieses Konzertes bei. 

Am 20.06.2019 um 19:00 Uhr erfolgte ein weiterer Höhepunkt in unserem Chorjahr. Unser Chor 
war aus bundesweit 2500 Bewerbungen von Musikgruppen und Chören ausgewählt worden, um 
an einem Konzertabend auf dem Gelände des Amtssitzes unseres Bundespräsidenten Frank-Walter 
Steinmeier in der Bonner Villa Hammerschmidt teilzunehmen. Insgesamt 700 Menschen hatten das 
Glück ausgewählt zu werden, um dieses fantastische Konzert „Höhner Classic“ mit den Jungen 
Sinfonikern zu erleben. 15 ausgeloste Mitglieder/Vertreter des Theaterchores durften der 
Einladung des Bundespräsidenten Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender folgen und 
erlebten einen aufregenden und besonderen musikalischen Abend. 

Aber es ging Schlag auf Schlag weiter mit den Auftritten. Es folgte schon am gleichen Wochenende, 
am 22.06.2019 ein Ständchen anlässlich des 60. Geburtstages von Werner Hoverath im Lago in 
Kevelaer. 

Am nächsten Tag, dem 23.06.2019 um 12:30 Uhr trafen sich wiederum einige Chormitglieder für 
den Auftritt bei der Landpartie im Garten von Jörg van der Höh. Lieder, wie zum Beispiel: 

• „Die Gedanken sind frei“  
(Dieses Lied wurde um 12:30 Uhr an allen Landpartie-Stationen gemeinsam gesungen) 

• „Heimat, deine Sterne“ 
• „Freiheit“ 
• „Irgendwo auf der Welt“ gehörten zum kurzen Programm.  

Die Probe am 25.06.2019 um 20:00 Uhr fand wieder einmal im PCH statt, mit Regie-Unterstützung 
von Peter und Dorette, denn der Auftritt mit den Engländern rückte immer näher. 

Eine große Freude machten wir den Bewohnern des Elisabeth Stiftes in Kevelaer am 05.07.2019 mit 
unserem Auftritt auf ihrem Sommerfest zum Thema 30er/40er Jahre, bei dem wir einige Lieder aus 
unserem zum Thema passenden Repertoire vortragen konnten. 

Die letzte Probe vor den Sommerferien am 09.07.2019 wurde in diesem Jahr hinsichtlich des 
anstehenden Konzertes nicht für einen bunten Abend genutzt, sondern es wurde fleißig geprobt. 
Denn nun folgten 6 Wochen Sommerferien! 



Frisch starteten wir nun auch die erste Probe nach den Sommerferien am 27.08.2019 direkt um 
19:00 Uhr im Bühnenhaus, und es folgte direkt am 29.08.2019 um 19:00 Uhr die Generalprobe im 
Bühnenhaus mit dem Chor aus Bury St. Edmunds. 

Am 30.08.2019 fand dann schon unser 1. Gemeinschafts-Konzert mit dem Chor „The Voice Squad“ 
aus Bury St. Edmunds (England) um 20:00 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer unter dem 
Motto „The Sound of Musical“ statt und es folgte am 31.08.2019 schon direkt das 2. Konzert um 
17:00 Uhr im Bühnenhaus. (Lieder siehe Programmheft) Es war ein aufregendes und interessantes 
Erlebnis, bei dem wir viel von den jungen Engländern lernen konnten. (Besonders tänzerisch, aber 
auch in Ausdruck und Gesang). Es war ein buntes Programm zwischen den doch modernen Liedern 
der jungen Engländer und unseren eleganten, glamourösen Auftritten mit der Musik aus der Zeit der 
30er/40er Jahre. Wir durften an diesen besonderen Abenden erleben, wie sehr doch die Liebe zur 
Musik immer wieder Grenzen zwischen Menschen überwinden kann, besonders als wir zum 
Abschluss gemeinsam auf der Bühne „Frei und schwerelos“ sangen. Anschließend feierten beide 
Chöre zusammen im goldenen Apfel ihren tollen Darbietungen. Es wurde viel gemeinsam gesungen 
und gelacht.  

Die Presse äußerte sich folgendermaßen: 

 “Viel Beifall für internationalen Chor““Liebe, Sehnsucht, Emotionen, an zwei Abenden entführten die 
beiden Chöre die Zuschauer in diese funkelnde Klangwelt“. Es wurde nicht nur gesungen, sondern die 
Lieder wurden auch in Szene gesetzt.“ Die Zuschauer fühlten sich getragen vom gewaltigen Klang des 
Doppelchores und von dem intensiven Vortrag mit Herz und Profession.“ (RP vom 2.09.2019) 

„Musik als Weltsprache“ „… Freude am Gesang und Anspruch an hohe Professionalität bei dieser 
deutsch-englischen Begegnung besonderer Art war wunderbar erkennbar.“ (Kevelaerer Blatt vom 
05.09.2019) 

Am 03.09.2019 traf sich der Vorstand zur Sitzung um 18:30 Uhr bei Christina Derix, denn schon 
musste die nächste Aktion des Theaterchores organisiert werden. Für unsere diesjährige Aktion mit 
Edeka waren Auftritte als „Christmas Carol Singers“ geplant mit Kostümen aus der Zeit von Charles 
Dickens. Zu diesem Zweck machte Marloes innerhalb des Chores einen Aufruf und schon fanden sich 
am 18.09.2019 20 fleißige Näherinnen zu einem 1. Treffen der Gruppe „Kostüme 
nähen/Kostümabteilung“ für die Christmas Carol-Aktion unter der Leitung von Marloes in der 
Begegnungsstätte ein. Weitere Treffen fanden anschließend wöchentlich mittwochs Dank der 
freundlichen Unterstützung von Jutta Pesch im Hotel „goldener und silberner Schlüssel“ statt. In 
dieser „Künstlerwerkstatt“ wurden mit Liebe und Engagement in mühevoller Kleinarbeit tolle 
Kostüme kreiert und geschaffen. 

Der Theaterchor durfte sich auch über die Unterstützung von dem Bassisten Wolfgang Baumann 
freuen, der am 24.09.+ 01.10.+ 08.10. 2019 jeweils von 19:00-20:00 Uhr mit uns Stimmbildung vor 
der Chorprobe machte und uns wertvolle Tipps zum Einsingen gab. 

Mehrmals kam über Marloes die Anfrage an unseren Chor, ob wir an „dem Gemeinschaftskonzert für 
Frieden und Freiheit zur 75- jährigen Befreiung Venrays“ teilnehmen könnten, da dieses Thema ja 
perfekt zu unserem letzten Konzert passen würde. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Termin in die 
Herbstferien fallen sollte und Tom nicht anwesend sein könnte, sagten wir zunächst ab. Es fanden 
sich dann aber doch ein Ersatzdirigent und ebenso genügend Chormitglieder für diesen Auftritt. 
Somit konnte eine Sonderprobe am 10.10.2019 im St. Antonius-Pfarrheim unter der Leitung von Uli 
Windberg stattfinden. 

Am 15.+22.10 fanden aufgrund der Herbstferien keine Chorprobe statt. 



Am 20.10.2019 trafen sich ca. 40 Mitglieder des Theaterchores um 10:45 Uhr an der Hüls und fuhren 
Dank Fritz Pesch mit dem Bus nach Geijsteren zum „Gemeinschaftskonzert für Frieden und Freiheit 
zur „75 Jahre Befreiung Venrays“.  Dirigat und Klavierbegleitung übernahm für uns Uli Windberg. 
Wir wurden freundlich aufgenommen und liebevoll versorgt, so dass wir das Konzert um 15:00 Uhr 
gestärkt beginnen konnten. Weitere Akteure auf dem Konzert waren: „The stuart singers“ aus 
Minchinhampton (England); Der Kammerchor aus Geijsteren: “Het Reünie-Orkest“ der Limburger 
Jäger; „Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren und Emma Brown. Somit konnte unsere 
Chorgemeinschaft wieder einmal einen musikalischen Beitrag zur Völkerverständigung beitragen und 
hatte dabei auch noch einen wundervollen Tag in guter Gemeinschaft. 

„Für Frieden und Freiheit- Theaterchor Niederrhein aus Kevelaer gestaltet mit britischen und 
niederländischen Chören ein Programm zur 75-Jahr -Feier des Kriegsendes“ „Eine besondere Feier mit 
mehreren Nationen -… so einfach kann es sein, in Frieden vereint zu sein.“ (Kevelaerer Blatt vom 
24.10.2019) 

Unser Programm: 

• Homeward bound 
• Ich will nicht vergessen 
• Alles oder nichts 
• Das Lied der Moldau 
• Frei und schwerelos 
• Don´t stop me now 
• Vera lynn forever 
• Freiheit 

(Liedauswahl: siehe Programmheft) 

Einen „Mini- Chorausflug“ unternahmen einige Chormitglieder noch am 24.10.2019 mit der Fahrt 
nach Hertogenbosch zum Konzert von Tom (Abfahrt gegen 18:00 Uhr am Peter- Plümpe Platz), um 
natürlich Tom, aber auch unsere Mitchorsänger Johannes und Stefan mit unserer Anwesenheit zu 
unterstützen, denn die durften bei diesem Theaterstück als deutsche Soldaten mitwirken. 

Nach den Herbstferien begannen wir am 05.11.2019 um 19.45 Uhr unsere Probe mit einem Einsingen 

Am 07.11.2019 um 17:00 Uhr war der Startschuss für die Entstehung unseres „Theaterchor 
Niederrhein Kids“ unter der Leitung von Johannes und Elie. Es fanden sich bis jetzt 10 interessierte 
Kinder, die sich auch schon spontan entschieden, uns bei der Edeka-Aktion zu unterstützen. Die 
Kinder lernten hierzu extra ein Lied „Du bist der Weihnachtsmann“ ein. 

Am 03.12.2019 sangen wir um 19:00 Uhr auf der Advents-Krippenmarktbühne unter der Leitung 
von Tom am Klavier und anschließend bei unserer Chorprobe im goldenen Apfel. 

Programm: 

• Play a simple melody 
• Tibie paiom 
• Total praise 
• Leise rieselt der Schnee 
• Träume unterm Christbaum 
• Joy to the world 
• Eine kleine Sehnsucht 
• Don´t stop me now 



• We wish you a merry christmas 

    

Am 06.+ 07.12 war es endlich soweit. Nach wochenlangem Nähen kamen die nostalgischen 
Kostüme bei der diesjährigen Edeka- Aktion: Als „Christmas Carols“ zum Einsatz. 30 Mitglieder des 
Theaterchores zogen an den zwei Tagen in nostalgischen Kostümen aus der Zeit Charles Dickens 
(1850) singend durch die Kevelaerer Innenstadt und verteilten in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Mandarinen, Nüsse und Schokonikoläuse gestiftet von Edeka. Es wurden die eingeprobten deutschen 
und englischen Weihnachtslieder, wie z.B. „Träume unterm Christbaum, „We Wish you a merry 
christmas“, „Oh, du fröhliche“, „Alle Jahre wieder“ und viele mehr gesungen. Es durfte aber in 
Anbetracht der kurzen Probezeit ausnahmsweise „eine Mappe“ verwendet werden. Unterstützt 
wurden wir auch durch unseren Kinderchor, und auch für die Kleinen fanden sich die passenden 
Kostüme a la Oliver Twist für diese Zeit. Die Aktionen begannen jeweils vor und in der Edeka-Filiale 
am Antwerpener-Platz und anschließend zogen wir durch die Stadt. Erst in 2 Gruppen, dann aber 
gemeinsam über den Advents- und Krippenmarkt. Mit „Joy to the world“, ging es singend durch den 
Drogerie Markt Müller; „Träume unterm Christbaum“ gaben wir beim Musikhaus Welbers zum 
Besten; für Optik Mayer gab es ein „Gloria“ und für das Modehaus Kaenders ein „Ding Dong , merrily 
on high“. Ein weiterer Höhepunkt war unser Auftritt bei den Tieren an der Krippe im Pax Christi 
Forum, bei dem uns der Mandarinenliebende Esel fast die Show stahl, aber auch tierische 
Freundschaften geschlossen werden konnten. Insgesamt trotzten wir auch manchmal Wind und 
Regen, aber man kann sagen, dass diese Aktion ein voller Erfolg war und bei den Menschen in der 
Stadt gut angekommen ist. 

 

„Gelungene Premiere: Am Wochenende verwandelten sich Mitglieder des Theaterchores in die 
Christmas Carols. Die weihnachtlichen Lieder erklangen auch in Geschäften der Innenstadt.“ (RP vom 
09.12.2019) 

„Kevelaerer feiern gerne im Lichterglanz - die Carol Singers waren eine erhebliche Bereicherung für 
die Stadt“ (wurde Winfried Janssen in der RP vom 23.12.2019 zitiert) 

„Als Christmas Carols erfreuten die Mitglieder des Theaterchores Passanten mit ihrem Anblick und 
ihrem Gesang.“ (Niederrhein Nachrichten vom 11.12.2019) 

Am 13.12.2019 sangen wir. für unser Chormitglied Eva Schäfer zum 65. Geburtstag ein Ständchen 

Am 14.12.2019 von 16:00- 19.00 Uhr und am 15.12.2019 von 15:00-18.00 Uhr fand das 2. 
Wochenende der „Christmas Carols- Aktion“ in Kevelaers Innenstadt und auf dem Advents- und 
Krippenmarkt statt. An diesem Wochenende wurden wiederum teils dem Wind und Regen getrotzt 
und zusätzlich noch für das Hospiz in Wetten gesammelt. Es konnte ein Betrag von 800,00 Euro 
überwiesen werden. 

Am 17.12.2019 um 19:30 Uhr sangen ca. 28 Chormitglieder noch einmal als „Christmas Carols“ bei 
der Weihnachtsfeier des Rotary-Clubs Kevelaer in der Gastwirtschaft “Zur Brücke“ und bei der 
Weihnachtsfeier der St. Antonius-Grundschule im „Goldenen Schwan“ ein kurzes Ständchen. Um 
20:00 Uhr begann dann unser „Bunter und gemütlicher Abend des Theaterchores“ im goldenen 
Apfel mit Musik und leckerem Buffett; Wolfgang Baumann eröffnete den Abend mit einem Vortrag 
von weihnachtlichen Gedichten und Geschichten; des Weiteren brachte er mit seiner voluminösen 
Bassstimme Lieder von Brecht zum Besten. Natürlich durfte an diesem Abend nicht die Fortsetzung 
der Geschichten aus dem Tagebuch eines Niersexpresspendlers                  fehlen, fantastisch verfasst 
und vorgetragen von Stefan Püblichuisen. Für viel Erheiterung sorgte wieder einmal unsere Brigitte, 



die zum einen mit ihrem Lied von Stroganoff alle Zuschauer begeisterte und dem Wort „Ballett“ eine 
ganz neue Bedeutung gab. Zum anderen präsentierte sie uns ihre Version von „Warts nur ab Mr. 
Higgins, warts nur ab...“aus dem Musical „My fair Lady“. Weitere Programmpunkte an diesem Abend 
bestanden aus Solovorträgen, die von Tom am Klavier begleitet wurden. 

- „Nie war das Glück so nah“ aus dem Musical Freudiana (Melanie) 
- „Seeräuber Jenny“ aus der drei Groschenoper  (Katrin) 
- „Never enough“; „A Million Dreams“ aus The Greatest Showman (Gudrun) 
- „Cabaret“ (Steffi Hiep) 
- ein Heimatlied auf Kevelaerer Platt (Bärbel) 
- „We will rock you“ (Michael) 
 
Die „Männertruppe“ (bestehend aus: Rainer Stassen, Stefan Püblichuisen, Sven Geurtz, Klaus Kopka, 
Klaus Holtappels, Walter Holtappels, Andre Koppers und Peter van Loon) setzte dem ganzen noch die 
„Nikolausmütze“ auf, in dem sie ein dänisches Weihnachtslied auf Norwegisch  und „I´m dreaming of 
a white christmas“ mehrstimmig zum Besten gaben. Alle Zuschauer waren begeistert. Im Verlauf des 
Abends wurden noch viele Lieder gemeinsam mit Tom am Klavier gesungen. Aber auch Jürgen 
Propach überraschte die Zuhörer und zeigte sein Können am Klavier. Wieder einmal gingen wir spät, 
aber glücklich von einem fantastischen gemeinsamen Abend nach Hause. 

Trotz der nun folgenden Weihnachtsferien ließen die meisten Chormitglieder es sich nicht nehmen, 
am 22.12.2019 um 20:00 Uhr beim „Offenen Singen“ auf dem Kevelaerer Krippenmarkt unter der 
Leitung von Tom Löwenthal teilzunehmen. Auch wenn es in Strömen regnete, war es ein 
wunderschöner gemeinsamer Abschluss unseres Gesangs-Jahres. 

  

 

 

 

   


