
 

 
 
 
„Stimmen! Stimmen! – Der riesige Ruf.“ 
 
Joachim E. Berendt 

 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Netzwerkerinnen und Netzwerker, liebe Interessierte, 
 
Joachim E. Berendt, der vor 15 Jahren so sinnlos an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben ist, ist 
einigen von Ihnen vielleicht aus der Jazzszene bekannt. Ab 1947 veranstaltete er die Konzertreihe Jazz 
Baden-Baden und viele Jahre war er in der ARD Fernsehserie Jazz – gehört und gesehen zu erleben. Er 
schrieb Bücher und veranstaltete viele Jazzfestivals in ganz Deutschland. Weniger bekannt ist sein Werk 
Nada Brahma – Die Welt ist Klang. Als ehemaliger Physikstudent war es ihm wichtig, seine Thesen mit 
Aussagen vieler namhafter Wissenschaftler zu untermauern und Peter Sloterdijk würdigte den 
philosophischen Tiefgang des Werkes. Berendt wandte sich vom Jazz ab, um Musik in einem erweiterten 
Sinn zu erforschen. In seinem Buch Das Leben, ein Klang schrieb er: „Überschreiten heißt nicht, den 
Jazz hinter sich zu lassen, es bedeutet: noch einen weiteren Schritt tun. 
  
In dieser Zeit entstand auch diese Zusammenstellung Chöre der Welt – Stimmen! Stimmen – Der riesige 
Ruf, auf 3 DCs eine Auswahl von fast vierzig verschiedenen Chören aus aller Welt und rund zweitausend 
Sängerinnen und Sänger aus ganz unterschiedlichen Kulturen – große Chormusik aus den 
verschiedenen Traditionen. 
  
Wir – Gillian Thomin, ihr Mann Werner und ich – haben versucht, aus drei Stunden Chormusik eine 
Auswahl, die etwas mehr als Stunde dauert, zu treffen. Gillian und Werner werden die verbindenden und 
erläuternden Texte dazu lesen. Es war auch für uns, die wir selbst Chorsänger sind, ein riesiges Erlebnis 
zu lauschen, zu bejahen, zu streichen – und immer wieder Gänsehaut bei dem einen oder anderen Lied 
ober Übergang zu spüren. Dieses für uns so wunderbare Erlebnis möchten wir gerne mit Ihnen teilen und 
ich freue mich auf einen außergewöhnlichen Abend mit Ihnen bei den 

 

Begegnungen am Kamin 
am Freitag, den 06. November 2015, ab 19.00 Uhr 

 
Zum Einstieg und Kennenlernen gibt es wie immer ein gemeinsames Abendessen, dem Klang- und 
Hörerlebnisse folgen. Bitte melden Sie sich bis zum 30. Oktober 2015 telefonisch oder per Mail an. 
Neue Gäste sind herzlich willkommen. Ihr Obolus in Höhe von 15 Euro geht dieses Mal wieder an Pfarrer 
Sporschill, der seit vielen Jahren die Einrichtungen elijah für Kinder in Rumänien und Moldawien betreut. 
  
 
Der heutige Tipp: 
 
„Der Dialog der Meisterwerke“ im Städel lädt dazu ein, einige alte und bekannte Exponate unter einem 
neuen Blickwinkel zu betrachten und dabei die ganze Fülle des Städels zu erleben. 
 
 
Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen und grüße herzlich  
Ihre Brigitte Speidel-Frey 
 



 

 
 
 
speidel consulting 
Rembrandtstr. 4 
„Haus der Begegnungen“ 
63322 Rödermark 
 
Telefon: +49 6074 - 81 48 48 
Mobil: +49 170 - 228 09 02 
E-Mail: brigitte@speidel-consulting.de 
Internet: http://www.speidel-consulting.de/ 
  
 
 
PS.: 
Sollten Sie künftig auf den Newsletter verzichten wollen, schicken Sie bitte formlos  
eine Mail mit Ihrer Bitte zurück. Danke. 


