
Gemeinde unterwegs 
 

Das nachfolgende Angebot richtet sich an alle interessierten Gemeindemitglieder und deren 
Familienmitglieder und Freunde. Anmeldungen für den u.a. Ausflug bitte auf der in der Kirche 
oder wochentags im Gemeindebüro ausliegenden Liste. Bitte nicht bei mir!  
Die Tel.Nr. des Gemeindebüros lautet 5677233.  Bitte beachten Sie eventuelle Anmeldefristen.  
 Im Notfall, besonders, wenn Sie kurzfristig absagen müssen, können Sie mich über das 
Mobiltelefon unter der Nummer 0179 – 70 66 747 erreichen. Bei verbindlichen Anmeldungen ist 
eine Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge nur selten möglich. 
 

 

Donnerstag, 14.03.2019, 12:00 Uhr        
 

Zweiter Ausflug ins 
Konzerthaus am Gendarmenmarkt 

 
Leider konnten zum ersten Besuch des Konzerthauses nicht alle InteressentInnen 
berücksichtigt werden. Deshalb gibt es nun einen zweiten Termin, bei dem zunächst, 
unabhängig davon, an welcher Stelle der Anmeldeliste sie stehen, diejenigen zuerst 
berücksichtigt werden, die am ersten Termin nicht teilnehmen konnten. Wenn genügend 
Plätze frei sind, können auch TeilnehmerInnen berücksichtigt werden, die bereits beim 
ersten Mal dabei waren. 
 
Wir werden um 12 Uhr an der öffentlichen Probe mit Michael Sanderling teilnehmen, der 
mit dem Konzerthausorchester die Sinfonie Nr.10 e-Moll von Dmitri Schostakowitsch 
proben wird. Auf eine Führung durch das Konzerthaus werde ich verzichten, da die erste 
Gruppe diese nicht sehr lohnend und auch zu teuer fand und außerdem abends unsere 
eigene wöchentliche  Chorprobe stattfindet.  
Im Anschluss an die Probe können wir aber gerne im Restaurant/Café des Konzerthauses 
etwas essen und trinken. Eine entsprechende Anzahl von Plätzen werde ich reservieren. 
 
Während im Westen der Stadt Berlin 1963 die Philharmonie eingeweiht wurde, konnte im 
Osten, auf dem Gendarmenmarkt, 1984 das im Krieg stark zerstörte Gebäude des 1821 als 
„Königliches Schauspielhaus“ eröffneten und später in „Preußisches Staatstheater“ 
umbenannte „Konzerthaus Berlin“ wieder eingeweiht werden. Die Säle könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Während die Philharmonie vom Architekten Hans Sharoun eher 
zirkusartig mit dem Konzertpodium in der Mitte geplant wurde , wurde das Konzerthaus 
äußerlich originalgetreu rekonstruiert, im Inneren wurden jedoch der neuen Nutzung 
entsprechende Veränderungen vorgenommen. Die Räume erhielten eine klassizistische 
Dekoration in freier Interpretation der ursprünglichen Fassung.  
 

 
Treffpunkt: 10:40 Uhr S-Bahnhof  Kaulsdorf (am Aufzug auf dem Bahnsteig), Abfahrt 10:43                                  

Uhr mit S 5 bis Wuhletal, weiter mit U5 bis Alexanderplatz. Von dort mit U2 bis U-
Bhf Stadtmitte.           

               
Kosten:  Wenn Sie keine Monats/Jahreskarte haben, lösen Sie bitte selbständig eine 

Fahrkarte AB.  
Die Eintrittskarte für die öffentliche Probe kostet 6€. Es gibt freie Platzwahl, weshalb 
es sinnvoll ist, frühzeitig dort zu sein. 
 
Bitte beachten Sie den abweichenden Wochentag!  Geben Sie bei 
telefonischer Anmeldung bitte an, ob Sie selbständig oder mit der Gruppe 
kommen und ob Sie nach der Probe mit ins Café/Restaurant gehen. 

 


