
Chor aus den Kantoreien Plön und Altenholz, 
Altenholz 07.05.17, New-York-Eindrücke der Altenholzer 
Mitreisenden 

 

Kirchenmusik ist klingende Verkündigung, und:  
„La musica acerca los pueblos – Musik verbindet die Welt“ 
Uraufführung „Tango Credo“ des argentinischen 
Komponisten Martin Palmeri in New York, am 30. April 2017 
im Lincoln Center. 

 

Mitglieder der Kantoreien Plön und Altenholz haben in großer 
internationaler Chorgemeinschaft bei der Uraufführung des 
„Tango Credo“ mitgesungen. Der argentinische Komponist 
Martin Palmeri hat den Tangorhytmus in ein neu 
komponiertes Werk eingebracht. Das „Tango Credo“ wurde 
nun uraufgeführt in New York, am 30. April 2017 in der David 
Geffen Hall, Residenz des New York Philharmonic Orchester, 
gegenüber der Metropolitan Opera gelegen. Die 
Chorgemeinschaft nahm Chöre aus Argentinien, Spanien, den 
U.S.A und Deutschland auf. Ein dänischer Schulchor aus 
Hellerup/nahe Kopenhagen war auch dabei. Ferner 
individuelle Zugereiste und Mitsingende. 

Der Chor aus beiden Kantoreien hatte einen mehrmonatigen 
Übungsvorlauf, während dessen sich der rhythmische 
Grundtenor des Werks allmählich verinnerlichen ließ. Dies 
trotz der bereits eingeübten „Misa Tango“, ebenfalls von 
Palmeri, erfolgreich aufgeführt durch beide Kantoreien in der 
Kirche in Plön im Sommer 2015, und in Altenholz während 
der „Nacht der Kirchen“ am 16. September 2016“ im 
Eivind-Bergrav-Zentrum. 



Das leichte Unruhegefühl vor der ersten gemeinsamen Probe 
in New York legte sich rasch. Lag unser Chor dann doch gut im 
Rennen im Hinblick auf die anderen Chöre. Es trat eine 
erstaunliche Kongruenz aller Chöre hervor. Sicher hat es 
intensive Netzwerke durch die Chorleiter vorab mit dem 
Komponisten und dem Dirigenten (ebenfalls spanischer 
Muttersprache) gegeben. Und die Chorbrüder und – 
schwestern aus Hessen hatten Palmeri auch schon 
aufgeführt. Die argentinischen Chöre brachten in der 
Probenarbeit großartiges Temperament ein. Ein spanischer 
Chor aus Cordoba stellte das hohe Niveau eines 
Konservatoriums dar und war ein angenehmer 
Orientierungspunkt.  

Der Komponist spielte in den Proben selbst am Klavier und 
war zwischendurch fast gerührt, als es schon ohne Orchester, 
aber mit einer Solistin eben den von ihm erhofften 
großartigen Gesamtklang gab, die Verinnerlichung bei allen 
Mitsängern und Mitsängerinnen. Der Dirigent, ein Gegenbild 
zum fast gemütlichen und bescheidenen Typus von Palmeri, 
war ein schlanker, lebendiger, unermüdlich gestikulierender 
Maestro. Er hatte sowohl ein Aufmunterungs- wie ein 
Stresslächeln. Er arbeitete sehr präzise und kompakt mit dem 
bzw. am Chor.  

Es scheint, als hätte dieses Chorereignis das Vordringen der 
spanischen Sprache in den U.S.A. noch verstärkt: die 
Kommunikation wurde neben einem eher schlichten Englisch 
dann parallel in Spanisch geführt. Die Ansagen des Dirigenten 
und die Gegenkommentare aus dem Chor waren präziser, 
soweit Spanisch vorgetragen, und die „Spanienurlauber“ aus 
unserem Chor konnten viele Bemerkungen verstehen. Bei 
ganz wichtigen Verabredungen organisatorischer Art hat 
dann eine Mitsängerin ins Deutsche übersetzt. In den 



Probenpausen gab es großartige Kommunikation mit anderen 
Chören, auch bei heftigen Sprachbarrieren.  

Der entstehende Esprit, der interkulturelle Gruppengeist, 
wurde nur ab und zu jäh gebremst, wenn das U.S. – 
amerikanische Konzertmanagement effiziente Abläufe 
praktizieren wollte, mit wenig Toleranzen für Abweichungen, 
Verzögerungen. Teilweise gab es schulmäßiges Abfragen von 
Treffpunkten und Zeitabsprachen durch mehrmaliges 
Handheben. 

Die Generalprobe vermittelte dann einen ersten, großartigen 
Eindruck des Konzertsaals, und des gesamten 
Gebäudeambientes. Nette Gesangsnachbarn aus North 
Carolina erläuterten uns, wie begehrt eben diese Bühne auch 
bei renommierten Künstlern in den U.S.A. ist. Auf dieser 
Bühne standen wir nun. Die Verinnerlichung des Credo 
geschah dann endgültig durch den vollen Klang – Orchester, 
Solistin, Chor. Nun müsste Palmeri tief eingeatmet und 
erleichtert ausgeatmet haben, noch vor der eigentlichen 
Uraufführung. Zur Verinnerlichung hat dann auch der 
Bandoneonspieler beigetragen, der leise und vergeistigt 
begann, und sich zur höchsten Dramatik von Christi 
Kreuzesgeschehen steigerte. Der Bass im Chor hatte ein 
Einsatzproblem – „horse galopping“ start (so der Dirigent) zu 
bewältigen, als der Tangorhythmus besonders präzise und 
leicht zeitlich getrennt zum Tenor einsetzte. 

 

Das Konzert am Sonntag wurde ein feierlicher Akt. Volles 
Haus, elegant gekleidete 
Dirgent-Solistin-Orchester-Chor-Gemeinschaft. Nach eigener 
Einschätzung keine Patzer des Chores, zügiger Durchlauf und 
Erreichen aller dramatischen Punkte. Großer Beifall. Vor der 



Uraufführung noch Worte des Komponisten und seitens des 
Konzertmanagements. Es wäre interessant gewesen, ob auch 
im Publikum selbst das hispano-amerikanische Element 
(Puerto Rico z. B.?) stärker vertreten war. Beim Aufrufen des 
facebook-lifestreams nachträglich erschien das Ordnen der 
Chorreihen durch das Management direkt auf der Bühne als 
etwas ungewöhnlich.  

 

Diese erhebende, den ganzheitlichen Ausdruck des Werks voll 
wiedergebende Aufführung geschah unter psychologischem 
Risiko. Hatte das sich als perfekt gerierende 
U.S.-Management trotz vorheriger Terminansagen und 
besagtem Fingerheben das Nebeneingangstor für die 
eleganten Choristen lange geschlossen halten. Wir waren 
pünktlich, auch die Gruppenfotos auf den Stufen des Lincoln 
Centers wurden von uns effizient und zeitgerecht gemacht, 
aber fröstelnd und schon etwas ungeduldig. Es lief vorweg im 
Saal eine Kreolische Messe. Eine Kennerin aus Plön sagte, das 
sei eine Katastrophe, weil die gute Energie in Richtung 
Auftritt nun im Körper durcheinandergerate. Dies könne auch 
ein guter Dirigent nicht mehr so leicht erneut anfachen.  

Aber die Chöre haben es überspielt. Als die Tür in Richtung 
Einsingräume dann endlich aufging, gab es vom Einsingen, 
über den Aufmarsch auf die Bühne und den ersehnten Start 
eine konzentrierte Linie, vom ersten Ton bis zum heftigen 
Amen am Schluss.  

 

Nicht Erleichterung, sondern Stolz machte sich im 
Probenraum danach breit. Quer durch Sprachgruppen 
verbrüderte man sich. Die Argentinier und auch dann die 



Spanier halfen mit, die Deutschen temperamentvoll 
mitzunehmen. 

Der Empfang in einem Hotel danach wurde dann zu einer 
wirklichen hispano-amerikanischen Fiesta. Komponist und 
Bandoneon-Spieler kamen an den Tischen vorbei, der 
schlanke Dirigent wurde gefeiert. Am Ende der „After Show 
Party“ sangen die argentinischen Chöre und die spanischen 
Sänger sentimentale Lieder. Dann den Gefangenenchor aus 
Nabucco, schließlich Beethovens Ode an die Freude. Es 
erscholl fast wie eine Steigerung aus allen Kehlen dann ein 
Happy Birthday für den Jubilar Henner Schwerk. Und ein 
deutsch-sprachiges Viel- Glück-und-viel-Segen aus deutschen 
Kehlen. 

Der Musikgenuss als Chor wurde von zwei Mitreisenden 
individuell ergänzt durch einen Besuch der Oper „Rigoletto“ 
von Giuseppe Verdi, in der Metropolitan Opera – kurz MET, 
gegenüber vom Gebäude, in dem das Credo aufgeführt 
wurde. In der MET wurden auch angeboten: Richard Wagner 
– „Der Fliegende Holländer“, und Richard Strauss – „Der 
Rosenkavalier“, laut beider Ankündigungen mit erkennbarer 
deutscher Besetzung.  

 

Der New-York-Aufenthalt hatte natürlich auch touristische 
Seiten. Eine gemeinsame Schiffsfahrt von Südfährterminal 
ließ die volle Silhouette von Manhattan sichtbar werden. Die 
Freiheitsstatue machte sich angesichts der hohen 
Wolkenkratzer fast unscheinbar aus. Die Gesangsgruppe 
nahm das quirlige Treiben auf dem Times Square mit, 
besuchte Kulturveranstaltungen, ließ sich bis auf die 
Aussichtsplattform des Rockefeller Centers fahren, oder man 
bummelte im Central Park. Von einer jugendlichen 



Chorgruppe wurde allerdings ein Gang durch das Viertel 
China Town als bedrohlich empfunden.  

Eine ergänzende Vorstellung vom Ablaufmanagement gab es 
in einem Italienischem Restaurant (ohne erkennbar 
italienische Bedienung…), als nach zögerlichem 
Speisekartenstudium die klare Nachfrage kam: „are you 
ready“? 

Und hier ist es geboten, endlich auf die erholsam freundliche 
Spontankommunikation mit den New Yorkern hinzuweisen, 
auf den small-talk, in einer Schlange, oder bei irgendwelchen 
Nachfragen. Sicherlich für uns angenehm auch durch die 
markanten Stimmhebungen im Englischen, durch 
anerkennendes Staunen, als wertschätzende Bemerkung im 
freundlichen Kurzkontakt. Dies egal, ob es nur ein wenig 
nachhaltiges Gespräch war. Ein Lerneffekt für zu Hause 
denkbar! 

Die Erlebnisse der Gruppe und auch die individuellen 
Vorkenntnisse und U.S.A.-Vorbesuche sind sicher sehr breit 
gefächert gewesen, so dass hier keine Fazits oder 
weitreichende Erkenntnisse präsentiert werden. Dann ist 
Manhattan auch nicht Dodge City in der Provinz. Ein Ehepaar 
berichtete von den Unterschieden in Wohnvierteln (hier 
weiße Mittelschicht, dort die Puerto-Ricaner etc.), 
Manhattan, dort Brooklyn. 

 

Am Schluss Zusatzbemerkungen über den kirchlichen Aspekt. 
Bei den Proben gab es letztlich keinen Raum dafür. Aber am 
Rande eines straff organisierten Schlangenstehens für die 
Unterschrift von Palmeri in die Noten versuchte ein 
Altenholzer, argentinische Gesangsschwestern mit einem Lob 
über Papst Franziskus, den Mann aus Buenos Aires, zu 



beeindrucken. Dies wurde gern entgegengenommen, aber 
der anerkennende Hinweis aus deutscher, protestantischer 
Sicht: der Papst beim Lutherischen Weltbund in Lund, 
erweckte kaum Interesse. Denn der katholische Papst ist ein 
Mann der Dritten Welt, und die katholische Kirche fischt nun 
eher bei den Menschen von Lagos bis Manila. Deutschland 
und Reformation – weit weg! Bei einem Nachbarsänger aus 
North Carolina wurde das Wirken in unseren Kantoreien 
interessiert aufgenommen. Aber bei der Geographie 
Deutschlands, gar Schleswig-Holsteins haperte es sehr. Auch 
die Aufspürhilfe – Schleswig-Holstein, Kiel – near the Kiel 
Canal , Plön – nice lake district near Kiel, half überhaupt nicht.  

 

Es gab je nach Zeitverfügbarkeit einen Blick in Kirchen, die 
angesichts der hohen Wolkenkratzer klein, fast verwunschen 
schienen. Die katholische St. Patrick´ s Cathedral hatte 
unverkennbar irischen Bezug, bis hin zu den gedeckten 
Clan-Farben auf den Schuluniformen von Mädchenklassen. Es 
wurde von einem Konzertbesuch in einer Kirche berichtet, bei 
dem ein dänischer Jugendchor auftrat.  

Und dann war dort noch ein Zufallskontakt eines Altenholzer 
Sängers in der dem Hotel benachbarten, ins Hochhaus direkt 
integrierten „Calvary Baptist Church“. Kurz vor Abmarsch zum 
Konzert wurde der neugierig in eine Scheibe Schauende 
kurzerhand und sehr nett in den Kirchensaal gebeten, geriet 
in eine Gebetsstunde, Gesang mit Gitarrenunterstützung. 
Mitsingen war angesagt, die Palmeri-Noten unter dem Arm. 
Dann noch ein angenehmer small-talk im Vorraum, 
Baptistengemeindearbeit im Raume Kiel erläutert (weil 
früherer Kollege dort gebunden), Dank, God bless you. Am 
Abreisetag wagte der wackere Sänger nochmals über den 5. 



Stock des Hotels (!) den Eingang in den Bürotrakt der „Calvary 
Baptist Church“, weil noch ein Detail über Schleswig-Holstein 
und der englische Profiltext des Projektchores nachgereicht 
werden sollte. Spätestens im edel ausgestatteten Bürotrakt 
mit Empfangsdame geriet das Gespräch in eine völlige 
Sackgasse. Es konnte dort nicht vermittelt werden, dass aus 
Norddeutschland, sprich Hamburg ein wichtiger 
Entstehungsstrang (neben Hauptinspiration aus England) der 
baptistischen Kirche bis in die U.S.A ausging. Gut gemeint, 
aber nicht angekommen. So sind denn die U.S.A. doch 
letztlich „weit weg“ oder eben so groß, dass man fast nur ins 
eigene Land hineinschaut. Aber es bleiben sympathische 
Menschen, wie die aus North Carolina, die uns beim 
Fußmarsch zum Konzert kurzerhand mit ihrem Bus 
aufsammelten! 

Denn: „la musica acerca los pueblos“, und anlässlich des 
„Tango Credo“: „Viva la musica de Argentina“! 

 

 

 


