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20 Jahre Konzertchor Friedenau
An den Sopran: "Singt schamlos das Fis"

Über die Probenanweisungen von 
Rolf Ahrens existiert eine ganze 
Zitatensammlung. Seit 1993 leitet 
er den Konzertchor Friedenau, der 
in diesem Jahr sein 20jähriges 
Jubiläum feiert und zu diesem 
Anlass im Juni ein Festkonzert im 
Rathaus Schöneberg gibt. 

Angefangen hat es 1987 mit dem 
Zusammenschluss einiger Frauen, 
die die Freude am Singen verband 
und die in Susanne Liß eine 
engagierte Chorleiterin fanden. 
Bald schon war man sich einig: es 
fehlen Männer. Die wurden zwar 
auch gefunden, sie stellten sich 
aber in der Folgezeit als sehr 
unzuverlässig heraus, also kehrte 
man zurück zu einem reinen 
Frauenchor. 1991 hatte der Chor 
seinen ersten öffentlichen Auftritt 
im Nachbarschaftsheim Schöne-
berg. Als 1993 Susanne Liß berufs-
bedingt als Chorleiterin ausschied 
übernahm mit Rolf Ahrens ein Profi 
die Leitung. Unter einer Bedingung: 
es mussten wieder Männerstim-
men her. Das Problem lösten die 
Chordamen auf pfiffige Weise: sie 
sprachen auf Stadtteilfesten 
Männer an und annoncierten im 
TIP unter der Rubrik "lonely hearts", 
mit Erfolg. Heute zählt der Chor 
über 90 Mitglieder, davon 30 
Männer. Von den Frauen der ersten 
Stunde sind noch zwei dabei. 

In seinem Jubiläumsjahr kann der 
Chor auf eine Erfolgsstory zurück-
blicken. Öffentliche Auftritte mit 
zum Teil namhaften Orchestern, je 
nach Größe des Konzertsaals mit 
bis zu 1000 Zuhörern, Konzertrei-
sen nach Österreich, Dänemark 
und Polen und zahlreiche CD-
Produktionen haben ihn weit über 
die anfänglichen Schöneberger 
Grenzen hinaus bekannt gemacht. 
Das umfangreiche, spartenüberg-
reifende Repertoire, das sich oft 
bis an die Ränder des Spektrums 
der Chormusik wagt, hat viele 
Fans gewonnen. Von der Klassik 
bis zur Moderne, vom Musical bis 
zur Popmusik, von Gospels bis zu 
Volksliedern aus aller Welt, 
Operetten und Filmmusik - die 
Sängerinnen und Sänger sind 
flexibel und schätzen die Heraus-
forderung. "Gebisse und Jacketk-
ronen, alles muss vibrieren", Rolf 
Ahrens kennt keine Scheu, wenn 
es darum geht, seinen Chor zu 
Höchstleistungen anzuspornen. 

In besonderer Erinnerung gebli-
eben ist allen Chormitgliedern die 
Aufnahme der ersten CD. "Weih-
nachtslieder aus aller Welt", 
aufgenommen im September 
1998 in der unrenovierten 
Dorfkirche von Langen bei 
Neuruppin. Zu den ganz normalen 
Aufregungen eines derartigen 

Unterfangens gesellten sich 
ungehindert Naturlaute - das 
Tschilpen der Spatzen, die durch 
die zerbrochenen Fensters-
cheiben ein- und ausflogen. Und 
wenn man der CD aufmerksam 
lauscht, hört man im Hintergrund 
die begleitenden Vogelstimmen. 
Die in den folgenden Jahren 
produzierten Studio-CD`s und 
Mitschnitte von Konzerten fanden 
zwar sehr viel Anklang bei den 
Zuhörern, aber für den Chor ist 
diese ursprüngliche, naturnahe 
Aufnahme mit den meisten 
Emotionen verbunden. 

Das könnte natürlich getoppt 
werden mit dem jetzt im Juni 
anstehenden Jubiläumskonzert, 
bei dem sicherlich so manche 
Erinnerungen an die letzten 20 
Jahre wieder wach werden. 

Die Redaktion der Stadtteilzei-
tung gratuliert zum Jubiläum und 
wünscht weiterhin viel Erfolg!

Festkonzert zum 20jährigen 
Bestehen des 
Konzertchor Friedenau
16.Juni 2007, 19.30 Uhr
Rathaus Schöneberg, Willy-
Brandt-Saal

Rita Maikowski.


