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Das bisschen Haushalt... 
Chorkonzert mit Geschichten und Betrachtungen aus dem Alltag 
 

Kennen Sie das? Mensch lebt sich so durch seinen Tag, und auf einmal passiert et-
was Unerwartetes. Nichts Schlimmes, nur etwas, das die eingefahrenen Handlungs-
muster kurz durchbricht. Danach gehts sofort weiter wie gewohnt. Nur ein Gedan-
ke ist im Gehirn aufgetaucht und will auch nicht mehr weggehen: Warum machst 
du das eigentlich alles hier? Warum nur immer wieder das Gleiche? Die unbefriedi-
gende Arbeit, die nervige Parkplatzsuche, die erkaltete Beziehung, die missglückten 
Urlaube, das Fernsehprogramm, das gar kein Adjektiv mehr verdient... Warum 
haust du nicht einfach ab und flüchtest mal – na zum Beispiel nach New York, da 
warste doch noch nie. Aber nein... Nein, ich mache weiter. Hat ja vielleicht doch 
was, so ein Leben im Gewohnten. In Sicherheit. Eigentlich hab ichs doch gar nicht 
so schlecht. Im Rückblick wird nämlich klar, dass der Urlaub nicht missglückt ist, 
sondern vor allem eine gute Anekdote für den nächsten Abend mit den Freunden 
liefert. Gut, dass ich die habe. Komm, Waldi, wir gehn Gassi. 
Nachdem das letzte Jahreskonzert des Chores am deutschen Elektronen-Synchro-
tron Hamburg schon von Verkehrsmitteln gehandelt hat, wirds in diesem Jahr noch 
eine Umdrehung absurder. Oder banaler? Entscheiden Sie selbst: es geht um All-
tagstätigkeiten. Das, was wir alle jeden Tag tun, weil es nun mal dran ist: aufstehen, 
die Wertschöpfungskette am laufen halten, sich entspannen oder es zumindest 
versuchen, sich mit den Nachbarn streiten, Kühe ausweiden und Äpfel ernten, 
fernsehen, Abschied nehmen, Gläser abwaschen und Städte dem Erdboden gleich 
machen lassen (es soll ja Personen geben, die vom einen auf das andere kommen) 
und wieder schlafengehen.  
Wenn Ihnen bei diesen Stichworten schon einige Titel in den Kopf gekommen sind 
– uns auch! Hören Sie, ob wir dieselben Ideen hatten: Sie sind herzlich eingeladen, 
am Freitag, den 1ten Juli 2016 um 20 Uhr 00 nach Hamburg-Bahrenfeld in die 
Notkestraße 85 zu kommen (keine Angst vor dem Pförtner am Eingang des 
DESY-Geländes, für Konzertbesucher öffnet der immer die Schranke!). Sie finden 
uns und die obligatorische Gummibärchen-Tischdekoration im Kantinen-Anbau 
(am Kreisel links, das Gebäude westlich hinterm Hörsaal). Der Eintritt ist frei, und 
wir freuen uns auf Sie! 
 


