
Chorgemeinschaft Borgfeld feiert 150. Geburtstag im Gemeindehaus 

Jan Bigaj begeistert am Xylophon 

Die Sonne lachte und mit dem „Festgesang“ aus der Oper „Iphigenie“ und dem Lied „Viele verachten 

die edle Musik“ empfingen die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft etwa einhundert 

Gäste aus Vereinen und Verbänden zu diesem feierlichen Kommersabend. 

Hans-Dieter Timke, 1. Vorsitzender der Chorgemeinschaft, begrüßte die Abordnungen der Vereine, 

der befreundeten Chöre, der Kirchengemeinde, des Ortsamtes und des Bürgervereins und erteilte 

Carl-Matthias Wilke, Präsident des Chorverbandes Niedersachen-

Bremen das Wort. Wilke betonte, dass die Musik die Sprache der 

Seele sei. Sie kann Menschen verbinden und auch Generationen 

trennen, da die Musikgeschmäcker bekanntlich verschieden sind. 

Wilke gratulierte der Chorgemeinschaft und überreichte Hans-Dieter 

Timke die Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbandes sowie einen 

Notengutschein.  

 

Der Hausherr, Pastor Clemens Hütte, zitierte einen Satz der Homepage der 

Chorgemeinschaft: „Die Chorgemeinschaft besteht seit 17. Februar 1864 – und           

l e b t  immer noch“. Und immer schon gab es Kontakte zwischen Kirche und Chor. 

Seit den 1960er Jahren probt die Chorgemeinschaft nun schon im Gemeindehaus 

und ist auch immer wieder an der Gestaltung der Gottesdienste beteiligt. 

 

 

Dr. Jürgen Linke, Ortsamtsleiter in Borgfeld, hatte es übernommen, die Festrede 

für diesen besonderen Tag zu halten. Er war kurzfristig für den erkrankten 

Professor Cordes eingesprungen. Für Linke war dies auch eine Gelegenheit, sich für 

die gute Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft der Chorgemeinschaft zu 

bedanken. Linke ließ die Chronik Revue passieren und zeigte mit anschaulichen 

Bildern, wie es zu der Zeit der Gründung und des weiteren Werdegangs des Chores 

in Borgfeld und der Welt aussah. Die Chorgemeinschaft bezeichnete er als 

„Gemeinschaft stiftende Funktion zum Selbermachen von Musik“.  

 

Die Worte der Kreischorleiterin, Brigitte Lück, waren kurz, knackig und sehr 

unterhaltsam. Sie mutmaßte, dass die Gründerzeit des Chores durchaus im 17. 

Jahrhundert liegen könnte. Denn zu der Zeit fuhren die Bremer Ratsherren mit 

je 6 Flaschen im Gepäck in die „Sommerfrische“ nach Borgfeld. In Anbetracht 

der Dauer der Fahrzeit und der Menge des Weines wären die Ratsherren 

bestimmt singenderweise in Borgfeld angekommen und hätten somit auch 

schon die Wurzeln des Chores setzen können.  

 

Heiko Wagner, Vertreter des Bürgervereins Borgfeld, überbrachte die Glückwünsche 

der Borgfelder Vereine und in der anschließenden Pause stärkten sich die Gäste an 

einem leckeren Buffet, um anschließend mit einem besonderen Programmpunkt 

überrascht zu werden.  

 

 



Mr. Jan Bigaj, ein Künstler, dessen Musikalität und virtuose Beherrschung des XYLOPHONS, das 

Publikum mit Stücken von J. Offenbach und Brahms und dem weltbekannten Xylophn-Evergreen 

„Zirkus Renz“ begeisterte. Die Chorgemeinschaft verabschiedete sich dann mit den Liedern von Heinz 

Lemmermann „Wir wollen singen“ und von Otto Groll „Frohe Stunden“ von ihren Gästen, die 

beschwingt von viel Musik den Heimweg antraten. 

 


