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                                                         Sonderausgabe zum Konzert am 28. Oktober  
 

Liebe Ehrenmitglieder, Mitglieder & Freunde vom Chor der Brauerei Becker, 
 
in 2 Wochen ist es soweit: am Sonntag, 28. Oktober um 17 Uhr geht in der St. Ingberter Stadthalle unser großes 
Unterhaltungskonzert über die Bühne. 
 

Wir haben uns besondere Gäste eingeladen: 
Chanson- und Schlagerstar Susan Ebrahimi wird dabei sein, und mit den „Stubbis“ 
erlebt St. Ingbert eine absolute Premiere. Und natürlich wird  der Chor wie gewohnt mit 
seinen eigenen Hits auftreten, a capella und mit Musikbegleitung. 
  
Das Begeisternde an diesem Konzert ist die Zusammenstellung, der Mix der Stile, der 
Mix der Akteure auf der Bühne, die besonderen Arrangements:  
Warum muss ein Chor immer nur als Chor auftreten, warum nicht einmal gemeinsam  mit 
einer bekannten Schlagersängerin? Warum nicht einmal als Begleit-Chor für ein Pop-
Ensemble? Warum soll eine Schlagersängerin nicht einmal gemeinsam mit dem Chor 
einen Ausflug in die Welt des Musicals unternehmen? Warum nicht mit den Musikern 
einer Band Neues ausprobieren? 

 
All dies wollen wir wissen. Und wir wollen mit diesem besonderen Mix Anstöße dafür geben, wie sich ein 
rennommierter Männerchor für die Zukunft rüsten kann – das Motto heißt: Bewährtes erhalten und pflegen, aber 
offen sein für Neues, für Ungewohntes, auch modernere Interpretationen internationaler Musikerfolge. Keine 
Teenie- oder Boygroups nachahmen, sondern mit viel  Fingerspitzengefühl Repertoire und Chor der Zeit anpassen, 
lebendig bleiben. 
 
A propos:    Noch ein Wort zu den „Stubbis“. Von Bernd Jarolimek und Nathalia 
Malkova, Musikerin und Chorleiterin aus Saarbrücken, vor 9 Monaten in St. Ingbert 
gegründet, stellt sich heute eine Gruppe musikbegeisterter Menschen vor: 2 
Sängerinnen, 4 Sänger und 4 Musiker zeigen, wie sich Gesang in einer Gruppe 
auch einmal etwas anders darstellen lässt – modern, zeitgemäß und mit einem 
kleinen Stückchen mehr Engagement. 
Die Stubbis stellen in ihrer Premiere verschiedene Stilrichtungen aktueller Musik vor 
– und das in verschiedenen Sprachen bis hin zu Maori, der Sprache der neuseelän- 
dischen Ureinwohner: Pop, Schlager, Folk, Chanson.          Premiere am 28. Oktober! 

 
Durch das Programm führt die vom Karneval her bekannte und beliebte Ulla Karthein 
(„Tante Ulla“), Vielen auch bekannt als Präsidentin des Clubs der SR-Freunde – ebenfalls 
kein Teenie, jedoch auf besonders liebenswürdige Weise wortgewandt und unterhaltsam. 
 
Karten für dieses besondere Konzert sind auf mehreren Wegen erhältlich: Alle Sänger 
vom Beckerchor, die Vorverkaufsstellen Rathaus/Bürgerbüro, Buchhandlung Friedrich 
und Ratskeller bieten Karten zum Originalpreis von 14 € an.  
Unsere Mitglieder zahlen den ermäßigten Preis von 12 €. 
Außerdem sind Karten über unsere Internetseite www.beckerchor.de erhältlich (ohne 
online-banking-Risiko!), und unter Telefon 06894 581897 sind Reservierungen möglich. 
Restkarten gibt es an der Abendkasse (ab 16 Uhr geöffnet). 
 
 

KURZ-INFO 

http://www.beckerchor.de/


 
 
 
Unter uns – noch ein Wort zu den Ticket-Preisen: 
14 € sind kein Pappenstiel. Aber – wir sind sicher, dass dieses Konzert jeden Cent des Eintrittspreises wert ist, und 
den Vergleich mit ähnlichen Veranstaltungen anderer Vereine brauchen wir ganz sicher nicht zu scheuen. 
Und für unsere Mitglieder bieten wir verbilligte Eintrittskarten an – denn wir brauchen und hoffen auf Ihre 
Unterstützung für unsere Arbeit, jetzt und ganz besonders auch in der Zukunft. 
 
 

Einladung  - nur für unsere Mitglieder: 
 
Unsere Mitglieder sind – natürlich mit Ihren Partnern – zu unserem 
diesjährigen Mitglieder-Abend („Kameradschaftsabend“) eingeladen, der 
heuer am Freitag, dem 16. November stattfindet. Ab 18 Uhr treffen wir uns 
wieder in der für uns dekorierten Edelweißhütte in Rohrbach, Gutenbergring, 
zum gemütlichen gemeinsamen Abend. 

 
   Gemeinsam wollen wir im Gespräch im gemütlichen Rahmen (wie schon in    
   den vergangenen 2 Jahren) die Ereignisse des Jahres nochmals Revue  
   passieren lassen, natürlich einige Liedvorträge hören und einfach gemeinsam feiern und gemütlich zusammen sein. 
 
   Bei dieser Gelegenheit werden wir auch mehrere verdiente Sänger ehren. 

 
Getränkepreise sind wie immer äußerst preisgünstig, und für's Abendessen (rustikales Buffet) erheben wir einen 
Kostenbeitrag von nur 5 € „pro Nase“. 
 
Wir bitten um Anmeldung unter 06894 581897 oder per mail an jarolimek.beckerchor@gmx.de. 
 
 
 
 
Unseren Rückblick auf das Geschehen des 2. Halbjahres 2012 lesen Sie in der nächsten „Kurz-Info“. 

 
 
   Im Internet können Sie sich jederzeit schlau machen können, was sich beim Beckerchor aktuell tut. 
   Unsere moderne, frisch und interessant gestaltete Web-Seite mit vielen nützlichen Funktionen, vielen Informationen     
   und Bildern und dem neuen, einfachen Namen www.beckerchor.de zeigt jederzeit einem aktuellen Überblick über  
   Termine und Vorhaben, Bilder und Informationen über Gewesenes und viele andere interessanten Dinge; so sind    
   z.B. unsere CDs mit Inhalt ausführlich dargestellt, und auch unsere aktuelle „Kurz-Info“ ist jederzeit als pdf-Datei  
   abrufbar. 
   In unserem „Shop“ sind alle unsere CDs bestellbar, geht ganz einfach. Bezahlen kann man ganz risikofrei per ganz  

   normaler Überweisung, es gibt kein online-banking.  -  Einfach mal reinklicken! 
 
 
    Bis demnächst! 

       Ihr  
 

 
 
 
 
 

Bernd Jarolimek,  1. Vorsitzender  
Gutenbergring 1, 66386 St. Ingbert  -  Tel. 06894 581897 -  mail: jarolimek.beckerchor@gmx.de  
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