+ JUGENDCHOR

DIE TROMMEL – das INFOBLATT der RHYTHMICS Ausgabe 1 am 07.12.2014
Liebe Rhythmics,
hier kommt die erste Ausgabe der „Trommel“, das ist unsere kleine Chorzeitung, die jetzt immer
wieder mal verteilt wird, damit die Informationen auch wirklich bei Euch landen und ihr auf dem
aktuellen Stand der Planungen seid. Lest Euch alles in Ruhe durch und tragt Euch Termine ein.
Themen dieser Ausgabe sind:
1. Das Adventskonzert am 21.12.14
2. Das Krippenspiel 2014
3. Die Christmette 2014
4. Die Radio-Messe am 27. und 28. 12. 2014 – letzte Infos dazu

1. Das Adventskonzert am 21.12.14 um 17 Uhr
An diesem vierten Advent treffen wir uns 15 Uhr zur PROBE (Midis II und Maxis) in der Kirche und
singen beim Adventskonzert um 17 Uhr mit – Stücke aus „Stern der Verheißung“ und Stücke, die wir
bei der Radio – Messe singen stehen auf dem Programm. Damit ist das Adventskonzert auch für uns
ein Testlauf und natürlich auch eine schöne Einstimmung auf die Weihnachtstage. KOMMT ALLE
und bringt Eltern und Verwandte mit. Der Eintritt ist frei, wir bitten um eine Spende für die im
Januar dringende Reparatur an unserer Orgel (der „Königin der Instrumente“, wie man sagt)
2. Das Krippenspiel 2014
Unser Krippenspiel entstand 2003 und wurde von Kindern, die damals bei den Rhythmics sangen,
mitgetextet und mitkomponiert. Seither erklingt es in jedem Jahr am Heiligen Abend um 16 Uhr und
ist eine echte „Icker Tradition“ geworden. Der Evangelist Lukas tritt auf und erzählt die alte
Weihnachtsgeschichte, wie sie jeder kennt, Die Gemeinde singt bekannte Weihnachtslieder und die
Midis (auch die Minis sind dabei) ergänzen eigene Lieder. Maria, Josef und ein Engel sind singende
Rollen – in diesem Jahr Mara Gildemeister als Maria, Felipe Pottebaum als Josef und Charlott
Linkemeier (erstmals) als singender Engel. Dazu ein Instrumentalkreis, wo die Blockflöten in diesem
Jahr erstmals neu besetzt sind mit Lars Schötz und Larina Bolte. DANKE an die Blockflötengruppe
Laura Schnieder, Manon Düvel und Lukas Meier zu Farwig, die das jahrelang gespielt haben. Pia
Schmoll (Violine), Johanna Schmoll (Violoncello) und Teresa Meier zu Farwig (Keyboard) bleiben
der Band dieses Jahr noch mal „treu“ – DANKE. Viele wissen gar nicht, dass „unser“ Krippenspiel
inzwischen in ganz Deutschland als „Icker Krippenspiel“ in vielen Kirchen aufgeführt wird – ist doch
klasse, oder?
PROBE für das Krippenspiel ist am DIENSTAG 23.12. um 18 Uhr in der Kirche (Chor+Band)
Einsingen am 24.12. um 15.15 Uhr im Pfarrheim (Band auf der Orgelbühne)
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3. Die CHISTMETTE 2014
Auch unsere Christmette am Heiligen Abend um 22 Uhr ist etwas Besonderes – sie kommt aus der
Nacht (leise) – stimmt in den Jubelruf der Engel ein – und geht leise in die Nacht zurück. Das ist
einmalig! In diesem Jahr wollen wir in der Christmette gern Kantorei – Maxis – und MIDIS II dabei
haben (wenn ihr nicht zu müde seid), denn wir singen einige Lieder, die auch in der Rundfunkmesse
vorkommen. PROBE dafür ist am 23.12. um 19.30 Uhr in der Kirche (Midis II nur 30 Minuten)

4. Die Radio – Messe 2014 aus Icker, letzte Infos dazu
2001 wurde schon einmal eine Messe aus unserer Icker – Kirche live im Rundfunk übertragen, in
diesem Jahr ist es wieder soweit. Am Samstag, dem 27.12. wird der Norddeutsche Rundfunk NDR
seinen Übertragungswagen an der Kirche aufbauen. An dem Tag ist um 17.30 Uhr eine heilige Messe,
die aufgezeichnet wird (als Reserve für Sonntag und zum Besprechen der letzten Feinheiten)
Am SONNTAG 28.12. um 10 Uhr sind wir dann mit unserer Messe LIVE im Radio. Der NDR
überträgt auf NDR-INFO, angehängt ist auf jeden Fall der WDR 5. Das heißt – Menschen in ganz
Norddeutschland, aber auch in Nordrhein -Westfalen von Münster bis Köln und Aachen können uns
hören. Das ist eine Herausforderung für die ganze Gemeinde – aber auch etwas, was Spaß macht.
Das MOTTO heißt „Gott hat seine Freude an allen, die das Leben miteinander teilen“ – daher singen
die MIDIS diesen Vers auch mehrmals in dieser Messe. Es geht um die heilige Familie damals und um
alle Familien und Lebensgemeinschaften heute. Und natürlich ist es auch noch eine Messe mit vielen
weihnachtlichen Gesängen. 80 Sänger und Spieler - die MIDIS II, die MAXIS, die Icker Kantorei, die
Taktstreicher sowie ein Instrumental-Ensemble mit Ilka Grimm (Flöte), Marlene Albers (Altflöte),
Pia Schmoll (Violine), Johanna Schmoll (Cello), Lydia Meier zu Farwig (Gitarre), Thomas Balgenort
(Schlagzeug), Lisa Schnieder (Percussion) und Michael Schmoll (Orgel und Klavier) bilden eine
große Musikgemeinschaft, die von Brigitte Robers-Schmoll dirigiert wird. Solisten aus den Midis II
und den Maxis und auch eigene Chorstücke der MAXIS sind zu hören. Ein genauer Regieplan wurde
erstellt und wenn die kleine Lampe, die wir sehen, auf „rot“ steht, sind wir live auf Sendung.
Im Vorfeld haben wir eine Doodle – Umfrage gemacht, wer von den MIDIS II und den MAXIS dabei
sein kann / will. Einige könne nicht dabei sein – schade, aber nicht zu ändern. Einige haben gar nicht
reagiert und nicht geantwortet – ganz schade!
Die TERMINE dazu :
SONDERPROBE (weil uns die Zeit wegläuft) für MIDIS II und MAXIS mit Band auf der
Orgelbühne (damit wir schauen können, wo wir stehen und wo die Instrumente sind) am
SAMSTAG 20.12. um 17 Uhr (bis etwa 18.15 Uhr)
SAMSTAG 27.12. ist das Einsingen mit Anspielprobe für den Rundfunk um 16 Uhr in der Kirche.
17.30 Uhr ist dann Messe mit Aufzeichnung, also alles genau wir bei der Live-Übertragung
SONNTAG 28.12. ist das Einsingen mit Anspielprobe um 08.30 Uhr in der Kirche, um 09.20 bis 09.35
ist eine kurze Pause, um 09.40 muss jede/r an seinem Platz sein, punkt 10 Uhr geht’s auf Sendung.

Redaktion diesmal: Michael Schmoll
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