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Sprechchor Hannover
Künstlerische Leitung: Engelbert Georg



Wer sind WIR?
Eine kulturell engagierte Gruppe: 

Menschen, die Dichtung lieben. 
Unter professioneller Anleitung 

sprechen wir Gedichte, 
Balladen und Prosatexte...

Wir suchen Sie!
Und wer sind SIE?
Sie sind zwischen 6 und 90 Jahren alt. 
Sie lieben es, sich mit Sprache 
auszudrücken!
Sie sind wie wir der Meinung, 
dass Sprache mehr ist als Lesen und 
nüchterner Informationsaustausch:
dass Sprache voller Gefühl sein kann, 
eine Mitteilung von Seele zu Seele...
dass Sprache logisch und sinnvoll ist 
und uns hilft, Mensch und Welt 
zu benennen und zu erkennen...,
    und dass ganz besonders 
    die Sprache der Dichter 
    etwas Wunderbares 
    und Faszinierendes sein kann.
Weil sie über den Alltag hinausragt,
• mit ihren sprachlichen Bildern, 
• mit ihrer Dynamik und Dramatik, 
• ihren Rhythmen und Reimen, 
• ihren Rätseln und Offenbarungen...



Unser Sprechchor erklingt weder 
im Fußballstadion noch auf der 1. Mai-Demo, 
sondern auf Theaterbühnen, in Kulturzentren, 
in Schulen und Bildungsstätten,

und manchmal auch auf der Straße: im Rahmen 
von Sprechchor-Happenings.

Seit der Antike gibt es Sprechchöre. Sie verleihen 
der Dichtung besondere Feierlichkeit und Tiefe. 
Aber Sprechchöre können viel mehr:  Aufgeteilt 
in Stimmgruppen mit wechselnden Einsätzen, in 
hohe, tiefe, flinke und wuchtige Stimmen, alter-
nierend mit Solisten, schaffen sie unvergleichli-
che Höreindrücke, die sich in ihrer klanglichen 
Vielseitigkeit mit Sing-Chören messen können.

Ein Chor, der nicht singt, 

sondern spricht ...
So wie sich alle Chöre regelmäßig zum Üben 
treffen (denn Übung macht den Meister), so 
trifft sich der Sprechchor Hannover jede Woche 
zur Chorstunde unter Leitung seines Dirigenten 
Engelbert Georg. 
Die erste halbe Stunde ist der Stimmbildung 
gewidmet, mit flotten Übungen zum Intonieren 
der Vokale, zum Schärfen der Konsonanten, zum 
Gestalten der Rhythmen mit Atemtechnik, Kör-
per- und Bewegungsgefühl. 
Dann geht es an die Dichtung: Schritt für Schritt 
werden die Texte vorgesprochen, erläutert, 
interpretiert - und gemeinsam eingeübt. 
Denn nur, wenn Einigkeit besteht über Rhyth-
mus, Tonlage, Betonung und Ausdruck, entsteht 
ein homogener Chorklang.



SIE haben die Stimme, 
die Dichter das Wort. 
Und... wie soll das klingen?

Goethe ist gut (Premiere:  Landesbühne Hannover) 
Lange Balladen - lautere Gedichte...

Die Mitternachtsmaus (Premiere: Theater am Aegi) 
flatternde Hemden, grausige Golze (Morgenstern)

Oben die Sonne (Urauffg: Nikolaikirche Diepholz) 
12 Monate hat das Jahr (E.Georg / Elisabeth Borchers)

Ich schenk DIR ein Gedicht (Poesie-Aktionen) 
Frisch gepflückt vom Poesiebaum

U(h)rwort (Uraufführung: Gewerkschaftshaus Han.) 
Ein Crash-Programm mit Urworten und Uhrworten

Max und Moritz (Premiere: Opernhaus Hannover) 
Sprech-, Sing- und Tanzkomposition von E. Georg

Es wird geschwittert (Premiere: Sprengel-Museum) 
zum 125. Geburtstag des Künstlers Kurt Schwitters

Ein gedruckter Text ist stumm. Lautes, auch leises, 
vor allem gestaltetes Sprechen erweckt ihn zum 
Leben. Dafür gibt der Chorleiter eine Interpretati-
on - eine Sprechweise - vor. Mehr noch: Viele Texte 
werden von ihm für den Chor neu arrangiert, bei- 
spielsweise als fugenartige Sprechkomposition, 
als rhythmischer Sprechgesang, mehrstimmige 
Wechselrede oder bewegte Inszenierung.

So entstehen abendfüllende Programme , die 
mit dem „Aufsagen“ von Gedichten nichts zu 
tun haben und als facettenreiche Sprachkunst-
werke ihr Publikum begeistern.

   Die Texte stammen von 
          Dichtern der unter- 
               schiedlichsten Stil- 
                 Epochen, wie eine 
                    Auswahl der be- 
                   reits realisierten 
                     Programme zeigt.



 Der künstlerische Leiter:  
 Engelbert Georg

Engelbert Georg ist seit 40 Jahren als Rezitator 
und Tänzer (Eurythmie) tätig.

Für ihn ist Sprechen und Sich-Bewegen dassel-
be, denn in jedem  Wort ist Bewegung kom-
primiert, die sich sowohl im Tanz als auch im 
gestalteten Sprechen ausdrücken lässt.

Jeder Laut ist in seiner Bewegung unverwech-
selbar. Der Blaselaut W fließt wellig dahin, der 
Stoßlaut B hüllt ein und begrenzt, der Zitterlaut 
R rollt und rasselt... Während in den Vokalen das 
Gefühl lebt, drückt sich in den Konsonanten der 
Bewegungsaspekt der Sprache aus.

„Plastisch artikulieren, klangvoll intonieren“ - so  
das Credo des Chorleiters, dessen schwungvolles 
Dirigat die Choristen anspornt, über sich selbst 
hinauszuwachsen!

Georg ist nicht nur für Stimmbildung, Interpre-
tation und Einstudieren der Texte während der 
Chorproben verantwortlich. Er komponiert und 
inszeniert die Sprechchor-Programme, die zur 
öffentlichen Aufführung gelangen. Dazu ge-
staltet er Musik und Lieder, Choreografien und 
Kostüme - und verkörpert die Arbeit des Chors 
seit ihrem Beginn im Jahr 1990. 



...und was hab ich davon,
Mitglied zu sein?

Sie tun auf den ersten Blick etwas völlig Nutzlo-
ses. Gedichte rezitieren ist einfach nur schön. 

Es hat keinen Sinn außer dem, dass Ihre Augen 
leuchten und Ihr Herz aufgeht - und das Herz der 
Zuhörer. Der Dirigent strahlt, und manch Dichter 
jubelt Ihnen vom Himmel aus zu. Das ist Poesie!

Auf den zweiten Blick zeigen sich viele Vorteile:

1. Sie verbessern Ihre Sprech- und Atemtechnik 
und Ihr Körpergefühl. Ideal für alle, die viel 
reden müssen!

2. Sie schulen Ihr Gedächtnis: Durch die rhyth-
misch gestalteten Sprechweisen geht das 
Auswendiglernen wie von selbst.

3. Sie lernen nicht nur bedeutende Dichter 
und Dichtungen kennen, sondern erfahren 
eine Menge über die deutsche Sprache, über 
Kunst und Kulturgeschichte.

4. Der Schatz an Dichtungen, über den Sie bald 
verfügen, steht Ihnen im täglichen Leben 
zur Verfügung: bei der Kindererziehung, auf 
Firmen- und Familienfeiern...  
Als Sprechchor-Mitglied sind Sie nicht auf 
den Mund gefallen!

5. Sie lernen nette Menschen kennen! Der 
Chor ist eine sympathische Gemeinschaft, 
die zusammenhält! Ganz besonders wäh-
rend der Chorfreizeiten und Aufführungen.

6. Sie steigern Ihr Ausdrucksvermögen und 
schulen Ihre Bühnenpräsenz. Engagierte 
Mitglieder übernehmen Solistenrollen und 
bekommen individuellen Unterricht.

7. Als Mitglied des Sprechchor-Ensembles sind 
Sie Kulturschaffender: 
nicht Konsument, sondern Schöpfer!



Wort-Ort e.V.
So sind wir
organisiert.

Die Kinder- 
Sprechchöre

Der Verein ist die formale Struktur, die wir uns als 
Chor gegeben haben, um nicht nur künstlerisch, 
sondern auch als juristische Person aufzutreten: 
zum Beispiel beim Anmieten von Räumen, beim 
Abschließen von Aufführungsverträgen, beim 
Drucken von Prospekten und Programmen. Und 
auch beim Ausstellen von Spendenquittungen!

Wir freuen uns über jede Spende!  Die wirt-
schaftlichen Belange der Chorarbeit werden in 
erster Linie durch unsere Mitgliedsbeiträge und 
Aufführungseinnahmen bestritten, ohne den 
Genuss öffentlicher Subventionen.

Der Mitgliedsbeitrag für Vereinsmitglieder be-
trägt zurzeit 31,- € im Monat.

Kinder sind wunderbar 
lernfähig! Mit welcher 
Freude stürzen sie sich 
auf die Sprache!

Die natürliche, in der kindli-
chen Entwicklung liegende 
Freude am Sprechen greifen 
wir in den Kinder-Sprech-
chören auf, die sich in ver-
schiedenen Städten Nord-
deutschlands gebildet haben. Klar, deutlich und 
selbstbewusst sprechen zu können, in Verbin-
dung mit einem guten Körpergefühl, eröffnet je-
dem bessere Chancen im Leben! Genauso wich-
tig sind soziale Kompetenzen: andern zuhören 
können und gemeinsam handeln. Regelmäßiges 
Üben und Auftritte verleihen den Chören eine 
Ernsthaftigkeit, die über bloßen Freizeitspaß 
weit hinausgeht. Die Kinder lernen, sich richtig 
etwas abzuverlangen! So sind ganz besonders 
die Kindersprechchöre, „Wort-Orte“, die dazu 
beitragen, eine lebendige Sprachkultur zu pfle-
gen und weiter zu entwickeln.

Alle Mitglieder des Sprech-
chors sind zugleich Mit-
glieder im gemeinnützigen 
Verein „Wort-Ort.“



Eltern, die ihre Kinder zum 
Kinder-Sprechchor anmelden 
möchten, wenden sich am 
besten an unseren Vorstand 
Thomas Weller (0173 3259 
514). Haben sich 15 Teilnehmer 
gefunden, starten wir auch in 
Hannover wieder die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen 
(6 bis 14 Jahre).

Einladung zum

Probe - Training
„Probetraining? Das ist doch kein Sportverein!“

Auch wenn wir kein Sportverein sind, so gibt es 
schon gewisse Parallelen zu einem Fitness-Studio. 
Denn wer mit vollem Einsatz kraftvoll und gestal-
tet sprechen lernt, hält sich körperlich, seelisch 
und geistig fit. Und ein „Mannschaftssport“ ist 
Chorarbeit immer: Wir hören einander zu und 
spielen uns die (sprachlichen) Bälle zu. Am bes-
ten Sie probieren es aus!

Sie sind herzlich eingeladen, jeweils an den 
vier aufeinanderfolgenden Montagen nach den 
Schulferien unsere Proben zu besuchen und laut-
stark mitzusprechen.

Unser Chorleiter wird die Stunden so aufbauen, 
dass auch Ungeübte ohne viel Vorübung mit 
einsteigen können. Der Kostenbeitrag für diese  
Probe-Mitgliedschaft beträgt 20,- €.

Nach dem 4. Probe- 
training entscheiden 
Sie, ob der Sprechchor 
für Sie das Richtige ist. 
Über Ihren Aufnahme- 
antrag entscheiden dann 
Chorleiter und Vorstand.

Sprechchor Hannover Wort-Ort e.V. 
Voßstraße 47, 30161 Hannover 

Tel. 0511 - 80 49 77  (Di + Do, 16 - 19 Uhr)

Treffpunkt: Friesenschule 
Friesenstr. 26 (Han. Oststadt) 
Zeit: Montags, 19.45 Uhr

Kindersprechchor Hannover

Bitte rufen Sie vorher an, 
damit wir die Chorstunde 

entsprechend planen.
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Sprechchor Hannover WortOrt e.V.
Künstlerische Leitung: Engelbert Georg

Voßstr. 47, 30161 Hannover, Tel. 0511-510 6416 
Vorstand: Thomas Weller, Tel. 0173-3259514

Sprechchor Diepholz: Tel. 05448-206
Sprechchor Rheine/Meppen: Tel. 05965-734

email: info@sprechchor-hannover.de


