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Zwei Chöre, eine Liebe 

Eberswalde (MOZ) Die Chöre "Silvanus" aus Eberswalde und "Teutonia" aus Delmenhorst 

verbindet seit 26 Jahren eine Partnerschaft. Am Wochenende sind die Niedersachsen mal 

wieder in der Waldstadt gewesen, um Freundschaften aufzufrischen  und natürlich um 

gemeinsam zu singen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimmgewalt unterm Blätterdach: Bbeide 
Chöre kommen am Abend erneut zusammen, um im Zoo Lieder zu Ehren von Franz 
Mücke zu singen. Die Mitglieder nehmen dafür gemischt Aufstellung, wobei die 
Dlmenhorster an den blauen Oberteilen zu erkennen sind. 

So eine Städtepartnerschaft hat viele positive Seiten  selbst wenn beide Orte gut 400 Kilometer 

voneinander entfernt liegen wie Eberswalde und das niedersächsische Delmenhorst. Die Bewohner 

zweier unterschiedlicher Landstriche werden aufeinander aufmerksam, die Verwaltungen profitieren von 

den Erfahrungen ihrer Kollegen  und manchmal pflegen auch die Chöre kulturellen Austausch. 

Bei Eberswalde und Delmenhorst sind das der Gesangsverein "Teutonia" und der hiesige Forstchor 

"Silvanus". Genau genommen, kennen sich beide Ensembles schon länger als die Partnerschaft 

zwischen den Städten offiziell andauert. 
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Als die Delmenhorster 1990 davon erfahren, dass sich die Kontakte ihrer Stadt nach Eberswalde 

verfestigen, fragen sich die HobbyMusikanten: "Gibt es nicht auch dort einen Chor?" Sie verfassen einen 

Brief und schicken ihn auch an die Adresse des "Chors der Waldstadt Eberswalde", heute besser bekannt 

als "Silvanus". 

Noch bevor die Partnerschaftsurkunde zwischen den Städten im Juni 1990 unterzeichnet wird, ist so der 

Grundstein gelegt für eine Freundschaft zwischen beiden Gesangsvereinen, die bis heute andauert. 

"Man kennt die Gesichter zwar schon alle, freut sich aber trotzdem, sie zu sehen", sagt Bruno Ullmann 

und lacht. 

Der Ehrenvorsitzende von "Teutonia" ist am Wochenende dabei, als rund 60 der weit mehr als 100 

Ensemblemitglieder mal wieder ihren Weg nach Eberswalde finden. Nach den ersten Treffen 1990 und 

1991 sowie dem ersten gemeinsamen Auftritt im Advent 1990 besuchen sich die Chöre in regelmäßigen 

Abständen. "Wir sind im Rhythmus von zwei Jahren immer wieder zusammengekommen", erklärt 

Ullmann. 

Auch diesmal erwartet die Delmenhorster ein volles Programm. Freitag: Anreise. Sonnabend: Zwei 

Auftritte, einer beim Straßenkulturfest und einer unweit des Sängerdenkmals im Zoo, das an den 

Musikdirektor und ersten Vorsitzenden des Märkischen Sängerbundes Franz Mücke erinnert. Beide 

Chöre singen dort ihm zu Ehren einige Lieder, bevor die Mitglieder den Abend in der Gaststätte "Brauner 

Bär" mit einem Grillfest ausklingen lassen. Am Sonntag geht es für die Delmenhorster wieder in die 

Heimat. 

Den fachlichen Austausch überlassen die Sänger den Chorleitern. "Ansonsten stehen mehr die 

freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Sängern im Mittelpunkt", sagt Bruno Ullmann. 

Doch wenn die gemeinsamen Auftritte ein wenig Werbung fürs Singen in der Gemeinschaft machen, dann 

ist das durchaus im Sinn von Kerstin Hainke. "Wir kämpfen ganz akut um Nachwuchs", berichtet die 

"Silvanus"Vorsitzende. Zum Teil mit Erfolg: "Wir haben in diesem Jahr fünf Mitglieder dazubekommen." 

Gute 50 sind es mittlerweile. Doch der Altersschnitt ist hoch. Auch in Delmenhorst kennen die Sänger 

dieses Problem, wenngleich nicht in derselben Dringlichkeit. "Wir sind im Moment noch zufrieden", sagt 

Bruno Ullmann. 

Mehr als 150 Jahre hat der von KorkArbeitern gegründete Gesangsverein "Teutonia" bereits hinter sich. 

Der Eberswalder Forstchor blickt auf 54 Jahre zurück. Wenn es um ihre Partnerschaft geht, haben beide 

Chöre noch viel vor: "26 Jahre waren es jetzt", konstatiert Bruno Ullmann. "Wir wollen hoffen, dass wir 

die nächsten 24 auch noch schaffen." 


