Der Chor
Der Chor AufTakt unter der Leitung von Taline Eulefeld gehört schon seit langem zur VHS Preetz und
fühlt sich ihrem Leitbild (hier oder kurzgefasst s.u.*) verpflichtet.
Dank vieler Konzerte in Preetz und Umgebung erfreut sich der Chor zunehmender Bekanntheit. Im Jahr
2014 beging er sein 20jähriges Jubiläum.
Markenzeichen des Chores ist die große Spannbreite der Musikstile, aus denen sich der Chor bedient: über
klassische Chorstücke aus allen Jahrhunderten, Volkslieder aus vielen unterschiedlichen Ländern teilweise
in überraschenden Bearbeitungen, Swing und Gospel, Pop oder Schlager spannt sich der Bogen bis in die
Moderne. So ist kein Konzert wie das andere...
Jahreshöhepunkt ist aber jeweils das Weihnachtskonzert des Chores in der Preetzer Stadtkirche, das
traditionell am zweiten Adventssonntag stattfindet und dort für ein volles Haus sorgt.
Interessiert? Wir freuen uns, Sie als Zuhörer/hörerin in unseren Konzerten begrüßen zu dürfen.
Chorsängerinnen oder Chorsänger mit Interesse am Mitsingen können Kontakt aufnehmen über Traute
Walther oder Taline Eulefeld (siehe unter "Kontakt").
* Toleranz, Offenheit und Vielfalt sind für unser Miteinander selbstverständlich. Antidemokratischen,
extremistischen und diskriminierenden Äußerungen bieten wir keinen Raum.

AufTakt im Advent in der Kapelle Sophienhof

"AufTakt" wiederholte am 07. Dezember 2022 Teile seines Konzertes vom 2. Advent. An Stelle der Celli

habendie Sängerinnen des Chores einige Frauenchorsätze gesungen.
Der Eintritt war wie immer bei "AufTakt" frei, Spenden wurden zugunsten der Jugendarbeit der DLRG
gesammelt. Die DLRG versucht die Defizite beim Schwimmenlernen, die bei vielen Kindern während der
Corona-Pandemie entstanden sind, aufzuarbeiten. Gelder werden zum Beispiel für Trainerstunden,
Hallenzeiten etc. benötigt.
(Konzertankündigung herunterladen)

Zweiter Advent ist AufTakt-Zeit

Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Pause lud „AufTakt“, der Chor der VHS Preetz, in diesem Jahr
wieder zu seinem traditionellen Adventskonzert ein.
Unter dem Titel „Zwischen Ochs und Eselein“ gab es ein buntes Programm aus bekannten und weniger
bekannten weihnachtlichen Stücken.
Als musikalischer Partner konnte in diesem Jahr das Preetzer Cello Quartett gewonnen werden. Beide
Ensembles waren sowohl alleine als auch im musikalischen Zusammenspiel zu hören.
Während der Zeitpunkt des Konzertes – 2. Advent - also 04. Dezember 2022 – der Tradition folgte, war
der Veranstaltungsort ein anderer: „AufTakt“ und das Cello Quartett sind wegen der Energiekrise im
Bugenhagenhaus im Waldweg aufgetreten.
Um allen Interessierten einen Konzertbesuch auch in der neuen Räumlichkeit zu ermöglichen, haben der
Chor und seine Gäste das Konzert um 15 UND um 17 Uhr durchgeführt.
Wie immer war der Besuch der Veranstaltung frei. Am Ausgang baten die Musiker*innen um eine Spende
für die Jugendarbeit der DLRG in Preetz.

Gedanken eines Chormitgliedes in der Adventszeit 2020 im Bann
der Corona-Pandemie
Adventszeit 2020 – traurig schaue ich über unsere CD – Sammlung. Es ist kurz vor dem Zweiten Advent,
doch anstelle von gesanglichen Heimübungen und Panikproben wie sonst um diese Zeit üblich, entspannte
Stille. Nein, kein traditionelles Adventskonzert unseres Chores AufTakt am 06.12.20. Es wäre so schön

gewesen; Adventskonzert am Nikolaustag – Taline hätte eine Menge passender Lieder ausgegraben. Aber
wie schon die geplante Chorreise nach Hannover im Mai, wie ungezählte Probenabende, ist auch das
Konzert der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.
Ich schaue durch die CDs: Premiere 2001, damals noch unter der Organisation der Kirchengemeinde,
gemeinsam mit dem Chor „Chorioso“. 2003 dann bereits in Eigenregie ein wunderbares Konzert mit dem
Ensemble „Die Choriosen“. Weitere schöne Konzerte mit den unterschiedlichsten Gästen – Preetzer
Celloquartett, Lübecker Kammerchor, Preetzer Kammerorchester, die legendären Alphörner in 2019, und
und und … - sollten folgen. Mal festlich, mal klassisch-pompös (wir erinnern uns besonders gerne an
Händels Halleluja), mal zum Träumen, mal witzig – immer wieder hat Chorleiterin Taline Eulefeld ein
abwechslungsreiches Programm entwickelt und mit uns erarbeitet.
Dazu der Rahmen der festlich erleuchteten Stadtkirche, immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Dankbar
sind wir, dass die Preetzer Kirchengemeinde uns dieses Privileg in jedem Jahr aufs Neue gewährt hat 2007 einmal ausgenommen – da durften wir stattdessen den Stadtkirchenchor beim alljährlichen
Weihnachtssingen vertreten.
Gerade aus meiner Berufstätigkeit ist mir bewusst, dass die Pandemie weitaus schlimmere Schäden
verursacht, Leben genommen und Existenzen vernichtet hat als nur uns den Chorgesang zu nehmen. Zarte
Probenversuche im Wehrberg und dann ab September in der großen Stadtkirche waren Versuche, zeigten
aber doch vor allem auf, dass ernsthafte Probenarbeit für große Chöre so nicht möglich ist. Bei
anhaltenden Pandemiebedingungen ist da eine Jahrhunderte alte kulturelle Tradition in Gefahr. Mit
Abklingen der Pandemie werden wir und die weiteren Chöre aus Preetz und Umgebung
verantwortungsbewusst und ernsthaft mit den Eigentümern geeigneter großer Probenräume in Preetz
verhandeln müssen, damit Preetz in der Zeit nach der Pandemie immer noch aus vielen Chor-Stimmen
klingt.
Und wir – der Chor AufTakt halten mal den 05.12.2021 fest – Adventskonzert mit AufTakt?!
Daniel Lohmann
Dieser Text wurde im "STADTMAGAZIN Preetz" Ausgabe Februar 2021 veröffentlicht

Das war das Weihnachtskonzert 2019 ...

Chor und Alphorn – hohes Spendenaufkommen bei einem

ungewöhnlichen Konzert
€ 1.760,- spendeten die begeisterten Besucher des Adventskonzertes des Chores „AufTakt“, Chor der
Volkshochschule Preetz, zugunsten des Tierheimes in Kossau.
Der Chor unter der Leitung von Taline Eulefeld hatte Bläser des Parforcehorn-Corps Schleswig Holstein
mit ihren Alphörnern als Gäste geladen. So erklangen erstmalig in der Geschichte der Stadtkirche diese
ungewöhnlichen, 3.5m langen Blasinstrumente, deren Ton so gut in das in diesem Jahr alpenländisch
geprägte Programm des Chores passte. Besonderen Eindruck hinterließ das Wechselspiel zweier
Alphorngruppen, die sich ihre musikalischen Botschaften längs durch das ganze Schiff der Preetzer
Stadtkirche zuspielten.
Aber auch der Chor „AufTakt“ zeigte sich gut disponiert. Meist in voller Chorstärke, an einigen Stellen
aber auch als Frauen- oder Männerensemble, sang der Chor sowohl alpenländische traditionelle
Chorstücke als auch Chorfassungen bekannter Weihnachtslieder.
Mit einem furiosen „Halleluja" aus dem Messias von G.F. Händel, gefolgt von einer zarten achtstimmigen
Fassung von „Stille Nacht" entließen Chor und Bläser die Besucher in den Adventsabend.
Das Tierheim in Kossau ist für seinen Unterhalt dringlich auf Spenden angewiesen. Der Betreiber, der
Tierschutzverein Plön, dankt den Konzertbesuchern und dem Chor auf diesem Wege für ihr
gemeinschaftliches Engagement. Weitere Spenden sind herzlich willkommen, einzahlbar auf das Konto
DE13 2105 0170 1000 2722 68 bei der Fördesparkasse.
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