
Christophoruschor und Kammerchor des CJD Elze kehren von erlebnisreichen Reisen zurück 

Das Programm der Chöre des CJD Elze der vergangenen Wochen war selbst für diese versierten 

jugendlichen Chormitglieder eine Herausforderung. Es begann mit der ersten Nacht der Chöre in der 

Elzer Peter- und Paul-Kirche. Bei diesem Konzert präsentierten beide Chöre jeweils ein knapp 

einstündiges anspruchsvolles Programm. Gleich am Tag danach ging es das erste Mal auf Reisen. Der 

Christophoruschor war vom Chorverband Niedersachsen-Bremen nach Diepholz eingeladen worden. 

Im dortigen Theater fand das Preisträgerkonzert des Chorwettbewerbes statt, den der 

Christophoruschor im Oktober 2011 gewinnen konnte.  

 

 Auftritt beim Preisträgerkonzert in Diepholz 

Drei Tage später ging es dann wieder auf Tournee. Diesmal fuhren die Chöre zusammen mit anderen 

Gruppen zu den Musischen Festtagen des CJD nach Nagold. Hier präsentierten die über 100 Akteure 

in 13 verschiedenen Darbietungen ein Programm, das die ganze Vielfalt der musischen Ausbildung im 

CJD Elze demonstrierte. Direkt nach der Abschlussmatinee auf der Bühne der Landesgartenshow, bei 

der auch der Kammerchor ein weiteres Mal auftrat, startete dann ein Auswahlchor bestehend aus 

Kammerchor und ausgewählten Choristen des Christophoruschores in Richtung Italien. Der Chor 

hatte sich zur Teilnahme am XI. Europäischen Musikfestival der Jugend qualifiziert, das in diesem Jahr 

in der Region Emilia Romagna in Italien stattfand. 6.000 Jugendlicheaus 24 europäischen Ländern 

musizierten in täglich über 200 Konzerten in 25 Städten in dieser Region. Unsere Chöre traten in 

historischen Stätten in Fano, Verucchio und Pomposa di Codigoro auf und wurden von einem 

begeisterten Publikum gefeiert.  



 

Europäisches  Musikfestival  der Jugend in   vor historischer Kulisse 

In der Nacht vor der Rückreise traf dann das erste große Erdbeben die Region, deren Ausläufer noch 

deutlich am Unterkunftsort der Elzer Chöre in Rimini zu spüren waren.  

Nach ca. 20-stündiger Rückfahrt kamen  aber alle Choristen wohlbehalten wieder in Elze an. Diese 

Reise wird sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für die Jugendlichen sein. 

Man sollte meinen, dass diese Vielfalt von Konzertreisen und Auftritten für ein Kalenderjahr ausreicht, 

aber es ging noch weiter: Am vergangenen Samstag, dem 09. Juni 12 stand dann die vorerst letzte 

Fahrt nach Frankfurt an. Der Christophoruschor vertrat hier Niedersachsen beim deutschen Chortag 

2012. Das Konzert im Mozartsaal der Alten Oper in Frankfurt war ein voller Erfolg für den Chor, den 

auch der Chorverbandspräsident Carl-Mathias Wilke unterstrich: „Ich kann Sie nur beglückwünschen 

zu einem Chor, der à capella und ohne Noten dieses umfangreiche Repertoire hat. Er war ein 

würdiges Aushängeschild und Repräsentant des CVNB.“Dem schloss sich auch der 

Verbandschorleiter Prof. Eckhard Albrecht an: „Wir waren sehr glücklich über den grandiosen 

Erfolg, den Ihr beim Frankfurter Publikum, aber auch bei der anwesenden Fachwelt 

erzielt habt.“ 



 

Deutscher Chortag 2012 in der Alten Oper in Frankfurt 

Dass dann die Jugendlichen gerade noch rechtzeitig zum ersten Fußballspiel der deutschen 

Nationalmannschaft bei der EM wieder in Elze waren, rundete den Tag perfekt ab. 

 


